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;Xnkunft in Utaptl

SSer einmal in Sfeopel gewefen, lann

nie ganj unglfidli^ werben.

.
©oetl^e'S SSater.

Sc^ ftonb in ber grüfie eine§ 2l^ri(morgen§, nac^bem

toir f^ät am Slbenb öor^er angefontmen, om f^enfter ntet=

neä ©aftl^ofäimmerg in ^tapti.

(B§ regnete, regnete in jener SBeife, bte man in ein*

jelnen ©egenben S)eutfd^tanb§ SBinbfaben unb in ©ngtanb

cats and dogs nennt; unb tt)a§ id^ burd^ btefen bid^t ge*

»ebten 9?cgen[(^teicr öon ^taptl \a.f), toax guerft unmit«

telbor bor, ober rid^tiger eine ©tage unter mir, ha$ tozik,

flad^e 2)od^ be§ gegenü6erliegenben ober toa^rfd^einlic^

lüD^I bte 2)äd^er ber gegenüberliegenben, öon unferm

§6tel burd^ eine fe^r fd^male (^offe getrennten Käufer.

@^ tüor ein großer 9?aum, faft toie ein ^axttpla^ onju«

je^en, ouf bem öerfd^iebene fteine einftöcftge ^öuffc jer*

ftreut tagen unb ber öon |jl^ontaftijd^en ©ebäubeti -lotb

SauhJerfen eingerahmt mürbe. S^nc Keinen Käufer Woren

toirütd^e |)öu§d^en, 2)ad^h)ol§nungen, SSol^nungen ouf bem

®od^e,@c^maro^er^ftanäen auf berStc^e; Keine ©d^nedfen,

SJhifd^eln auf ber @d^ale einer großen ©d^nedfe ober

St. ©»»ier^agen, «Reifeflijäen. i '

703558



SO^ufd^et; bit einrafimenben 93aulid^!etten abtv btc über*

rogenben (Bkhd, Bin^^ti/ ®öcl^er, ©rfer anberer ^ö^erer

^öufer, ^irclen, ©lodentprme — h)a§ toet^ id^!

(Sin SKarÜ^Io^, — ein üerregneter, öeröbcter 9KQrft=

))to^! 9^ur bon Stit ju 3eit öffnete fid§ bie %^üx eine§

jener fteinen Käufer, unb tit tief üermummte ©eftatt einer

fjrou trat öorfid^tig I|erou§ unb trippelte äloifd^en ben

großen ^fü|en l^inburd^, tk \\ä) auf bem ©ftrid^ be§

S)ad^e§ gefammelt l^atten, l^inüber ju einer ^ac^haxin in

einem ber anbern Meinen Käufer, ©inmot, al§ ber Stegen

ein paar SÄinuten nod^Iie^, famen ein ^3Qor ^inber unb

Begonnen fid^ ju pfd^en, ttjurben ober botb lieber üon

ben unbormiierjigen (SIementen hineingetrieben. ®ann fönt

ein SJionn, ber eine gerriffene S)ecEe über bem ^o^f |otte

unb mit lauter ©timme feine SBaore — %öp\t , bie er in

ber ^onb trug — ou^rief; bann ein ^oftbote, txn Xoxth

lieber ^oftbote mit ^oc^gefteHtem trogen unb leberner

S3rieftofd^e. @^ gob olfo einen officieH geregelten SSerfel^r

biefer Dbertoelt mit ber SBett bo unten.

Xief unten in bem fd^molen ®ö|c^en, bo§ linfer ^onb

mit einer fd^neöen S3iegung in bem (Seirirre onberer fd^mo«

kr ©ö^d^en öerfc^monb, unb red^ter ^onb olsbolb ouf

einen Meinen '^la% münbete, htn toir üom onberen genfier

ou§ — bog ^ou§ mor ein @rf^au§ — überfeinen fonntcn,

tt)a§ boöon nid^t mit Stegenfd^irmen bebetft toor. Unb 'ba^

njor nid^t eben öiel; benn ber '^ioXxtmt l^ot eine ^Jurd^t unb

^6)tvi üor bem 9iegen, W un§ SRorbtönbern monc^mor ein*

t,
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fac^ ftnbifc^ erfc^eint; xinb bk ganse, fo bunt äufommen«

gewürfelte SSett ^taptU bom ^anht) U§ äum ßajoront,

öon ber jungen elegonten S)ome, bie öon ßaben juSaben

,,choppiiig" fä^rt, U§ 3U ber braunen olten SSec^Sler*

grou an ber ©trafeenede — SlUeö toanbette, ful^r, ftanb,

fa^ unter 9iegen|d^irmen in oßcn färben bom becenten

@d§tt)arj bis ^um fd^reienben 'Siot^, unb in ollcn S)imen=

fionen öom @ntouäco3 hiä junt regelrcd^ten ^oöillonbac^.

Unb ber Stegen unb hk (Sd^irme böm^ften ben «Sd^oU, ber

üü§ bem „%oU^aviä öon 2;önen" raffeinber SBagen, tiap'

:pernber ^ferbe^ufe, in allen ©timmlagen fpred^enber,

jd^reienber, freifd^enber 3Kenfd^en äufammenjXiegt ^u

einem gleid^ntö^ig ftorfen ununterbrod^enen rau^^en ®e=

töfe, unb bojtoifc^en toimmerten tk ©lödEtein einer ©ird^e,

teren S^urm unfern S5ad^=3Karft^Ia| überrogte, unb ber

iBeftwinb l^eulte unb ber Siegen Motfd^te unb — „wer

«inmal in S^ieapel getoefen, fann niemals gan^ unglücEIid^

loerben", pflegte ©oet^e'g S5ater ju fagen.

aber „wer UU, mu^ ouf SSec^fel gefaßt fein" fagt

<SJoet^e felbft; unb ha man ouf ^Reifen boppdt unb breifac^

unb mand^mal ^unbertfac^ febt, muß man boppett unb brci*

fad^, muß mon eben ouf SlßeS gefaßt fein, oud^ auf fc^ted^=

tt§ SSetter in ^tapd — ouf ©türm unb Siegen an bem

€rt, ben bie «p^ontofie nur im gläuäenbften ©onnenlic^t

iu fe^en fid^ getoö^nt ^ot, unb burd^ aW bie fonneftro^-

lenben Slu§ftettung§=SBiIber mit ber ^inie im SBorber* unb

t)em rouc^enben SBefub im |)intergrunbe ^ot getoö^nen müf=

1*



fett, — auf gattj Ianbläuftg*f|eimifc§e^ St^ritutttoetter in

htm ©rbeit^jarobiel , au§ ttjetd^em matt ttur ebett öerbonttt

ju feilt fc^ictt, unt fid^ imtnerbar jurüdjufe^nett ein tjotteg

9Kenf(!^enaIter ^inburd^ mit einer ftetS glcid^en, \a immer

nod^ toad^fenben ©e^nfud^t, bie jule^t fo gro§ getoorben

toav, ba| fie fid^ gar nid^t me^r ju öujsern toagte.

Unb aU nun enblid^ in ber ^a^re UmroHung gnäbtge

(Söttcr mir ben fiöc^ften SBunfd^ gang unb boU gemährten;

mir nid^t mieber— mie fd^on jmeimal: in glüelen unb in

SunSbrucE— öom feltfamften SJJi^gefd^idE berfofgt, ouf ber

unter fc^einbar gtücEtic^ften Slufpicien begonnenen 9iömer»

fa^rt umfe^ren mußten; aU mir nun mir!(id^ ben ^Brenner

überftiegen, hit ®f)iufa bi SSerona im ©türm be^ tl^at*

tDört0 braufenben ®ifenba|näuge§ genommen Ratten, aU

mir buxd) S3erono, ^abua fomen, burd^ bie üielfad^ über»

fd^memmte ^oebene unb unenbli^eS ©equa! ber gröfc^e

nöd^tlic^erSßeile in ba§ fäurengetrageneöotogna einfuhren,

unb nod^ furjer S^taft meiter nac^ S^orenj unb meiter nad^

diom, unb felbft in 9lom! — immer mar bie ©e^nfui^t

meinet Sufen^ nic^t gefüllt; immer unb überall ^ottc eä

mtd^ weiter, meiter nad^ ©üben gebogen, nod^ bem Sanbe,

bo§ mie ©d^iuM in feinen 9?eifebriefen fagt, „ber Slotb»

länber meint, menn er an Italien benft", menn er üon

^tolien fprid^t, menn er ®oet^e'§ unfterblid^e 58erfe bon

bemSanb, „mo hk Zitronen btü^'n, im bunfetnSaub hk

^olborangen gtü^n", anbad^tSboII, aU Wäre eg ein ©ebet

— unb meiftenä ift e§ ja eine#! — recitirt.
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Unb hoä), loelc^e Siege l^atten iotr in 9tom ücrtcbt,

tüetd^e ©inbrücfe aufgenommen, bie, gtauBe id^, nun unb

nimmer ber Erinnerung be§ ®Iücftiefen entfd^minben, bem

fic äu 2;^eil gemorben! SBie l^otte un§ noci^ ber Ie|te Slbenb,

ben mir in ber emtgen @tobt jubrad^ten, fo überreid^ 6e»

frfienft, aU mir un0 tro| ber brol^enb fc^marjen SSoIfen,

bie ben boüen SJlonb mand^mal SJiertetftunbentong bebedE*

ten, in ber ^^te be§ SlbenbS, bie in bem offenen ©inf^än«

ner mond^mof empfinblid^ genug mor, an ber gontona bi

2;rebi öorüber, bereu raufc^enbe 233offer geifterl^oft bliuN

ten, jum ©ampibogtio unb über baSgorum nad^ bem ©olof*

feum fal^ren liefen. @§ mar nur eine fd^mod^e SJiögtid^feit,

ba^ unfer SSunfc^ in Erfüllung ge^en mürbe, benn immer

birfer unb fc^märjer märjten fid^ bie SBoüen ob unferen

Häuptern, aU ber ^uffd^Iog be§ ^kppex§ ouf bem e^r=

mürbigen ^ftafter ber Sßio ©acro erfd^attte, unb nur ieju=

meilen färbten fid^ bie SRönber ber ftnfteren SKaffen oben

mit einem fc^mefelgelben ©d^ein, in beffen 9{eflej ^ier unb

bort neben un§, oor un^, unter un3 eine ©äule, ein j^xk§

öon ber Sirümmerftötte, burd^ hk unfer SSeg fül^rte, für

einen SJioment fieller au§ bem ®un!el ^erauStrat. 2)ennod^

:

avanti! cocehiere, avanti! ben ^ol^rigen SBeg ^inauf §um

5;itu§=S8ogen, mieber l^inob ben holprigen 2Beg: fermatevil

— ©^ flielten ha fd^on ein :paar SSagen; aud§ Slnberen

mar e§ nid^t entgongen, ba^ SSottmonb im ^atenber ftanb,

unb je^t promenirten fie paarmeife ober ftanben in fleinen

©rupfen in bem ungeheuren 9taume, leife fprec^enb, fo
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t)o| man nur, toenn man gon^ bid^t an i^nen borübcrftrid^;.

eine ÜRcnfd^enftimme öerne^nten fonnte; fonft tteffte§, un*

unterörod^encS (Schweigen in bejh fanbbejheuten ©runbe

be» tiefen ^rater^, aU welker in näd^tiger ©tunbc ba^

ignnere hc§ ßoIoffcumS erfd^eint. ©d^toeigen unb ®un!ct;

— faum ba^ fid^ bog Sfiäd^ftgelegene mit einiger $)eutlid^*

fett erfcnnen lie^ unb bic oöerften Siänbcr ber Umfoffungg*

mauer unb ber „l^öd^ften Stufen" fid^ roenigften^ etmoä

!)eller öon bem fd^toarjen SSoÜenl^immet abfegten; aber

toa§ jmifd^en unten unb oben lag, öerfd^toanb in grouer

Dämmerung, bic öon ber einfomen %adtl, tt)etd§e in einer

ber oberftcn ©tagen halb ^icr, balb ha gmifd^en ben iöögen

aufflammte, ma^rtid^ nid^t gelid^tet mürbe. @§ mar eine

©cfeUfd^oft, bie fid^ hie fteilen %xeppen l^inauffeud^ten Iie§,

bie SBirfung bt§ 9}?onbfd^eine§ üon oben l^erab ju beobadEi»

ten. @ie werben untierrid^teter @ad^e nad^ §aufe !e^ren^

mie mir, menn bie beiben SSoIfenmaffen, l^inter bereu einer

ber SIKonb bereits feit nur 5U langer Qtit fte^t, über ber

ftaffenben fd^mar^en ©palte, bie fie je^t nodf) trennt, fid^

öottenbS pfammenfd^ieben.

2(ber fie t^un e§ nid^t, fie rüdfen meiter unb meiter aul=

einonber; ftdf)tbar mit jeber ©ecunbe nähert fid^ ber SKonb

bem 9lanbe ber SBoIfe, ber fid^ ju färben beginnt. Unb

mit jeber ©ecunbe mirb e§ ^ier unten jmifd^en ben S^Juinen

lichter unb lid^ter unb mit einem Wate ift ba§ gange unge=

^eure 9tunb im SSergletd^ ju ber ^ladEit, bie nod^ eben

l^errfd^te, mie öon 2;age§flar^eit übergoffen. Man unter*
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fc^eibet, tnon fie|t beutltc^ jeben Sogen, jeben plafter, iebe

guge ätoifd^en bem gelbbraunen 2;rooerttn; ha§ büfterrotl^e

gocfellic^t oben ift oerf^tounben— erlofd^en ober üertöfd^t,

icbcnfattg bcborf bic ©efettfc^aft feiner fünftlic^en Sendete

me^r, feitbem ba§ ^jrac^tooüe ©cftim ber S^ad^t, fc^int*

mernb, ja blenbenb in feinem ©tanj ba oben in bem

fc^roarjbtauen |»immel fd^ioimmt.

(5§ »öl^rte nic^t lange; bann gogen wieber SSoIfen

unter i^m meg ; aber nid^t bic com:pacten äl^auern bon öor*

^in, fonbem ©unftmaffen, bic i^n el^er üerfd^Icierten alä

ocrl^üntcn, fo ba| je^t ein ^^lodferlid^t l^erabfiel, in ttield^em

bic granbiofcn Sluinen batb ffarer, bolb unbeutlid^er er«

fd^ienen, al§ ob fie üon bem gelblid^en SBieberfd^ein einer

möd^tigen balb ^ö^er oufflammenben, balb jufammenfin=

fenben iJeufi^^brunft getroffen mürben:

(£§ »ar nid^t 9Jac^t, e§ war ttic^t Xaq;

@0 war ein eigen ©rauen.

2)a0 mar unfer le^ter Slbenb in 9lom.

S)er nöd^fte äKorgen i^attt unö nur nod^ Qdt gelaffen,

bic Jßorbereitungen gur Slbreife ju treffen, unb in bem

^^Santfieon, bem ^crrlic^ften ber 2;cm^et, meiere fRomS ^ü*

gel tragen, ben ©öttern ju banfen, bie un§ gnöbig gemalert,

bis ^ierfier ju gelungen. Sonn mar bic ©tunbe ber Slb=

fa^rt gefommen, ber Slbfal^rt nod^ ©ampanien , bem Sanbc

meiner 2;räume: morgen frü^ ber Sufen oon Sf^co^jet, ber

«efuD — go^ri —.-...; .;^ _... :.... .ä,j ;«--
, .-k j-mv
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', ^alt au§ mein §erg, 2)u barfft ntc^t anä) ^erfpringen, .< ;

2öeU cv §er|prang ber le^te »on ben Siingen,

3)te 2)u fo lange 3af)re l^aft getragen!
^

Unb toie hiunberfd^ön hiar bie gal^rt geloefen, tro^bcm

iüir gum erflen Mal, feitbem toir Sertin öerlaffen, ha^

ßou^e ni(f)t allein für un§ gelobt Ratten! Sl6er ber btotet=

ftrum^fige SJionfignore au§ 9tom mit bem blaffen ßöforen-

gefid^t unb ber fd^ttjör^lid^e |)err au^ Sloren^ mit bem

S3arte üon geftern, bie unfere 9fleifegefeIIf(^aft bilbeten,

]§atten fic^ halb,, fel^r botb au^gef|jrod^en , nad^bem fie

in i^rcr furjen ©onöerfation ha^ ganje 9Kienenf;)ieI

öom l^öftid^ften Säckeln bi§ jum ©rinfen be^ $o^n§

unb hk gange ©eberbenf^rad^e bom fonciliontefteti 2)rucf

beiber ^änbe auf ben eigenen S3ufen bi§ jum bemonftra*

tiöften ©preisen aller ge^n ginger in ber unmittelbaren

^äl)t be§ gegnerifd^en ©efid^tei burd^gemad^t I)atten. Xer

©egenftanb toax aud^ freilid^ barnod^ gemefen: bie (£in=

tüirfung ber großen ;)oIitifc^en unb fird^Iid^en italienifd^en

9leöoIution auf ben materiellen 3"ftö"^ 9tom§. SBottte

man bem 9J?onfignore glouben, fo toürbe, toenn bo§ fo

fortginge, öon bem neuen 9?om in fünfzig S^^i^cn nidtit

öiel me^r übrig fein, al§ öom alten, unb bie ©ampagna»

:^irten i^re ^i^öcn auf bem ßorfo unb bem SÄonte ^incio

ineiben; f^radfi ber gtorentiner bie SSafirl^eit, fo mu^te

Üloma in eben ber 3eit fid^ bie gange Slu^befinung i^re^

alten 2;erritorium§ toieber erobert ^aben. @ine S3erftän=

^igung gmifd^en ben beiben ^ro|)t)eten toar offenbor un*
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möglid^. 5)er SWonftgnore, beffen blaffeS ©eftc^t nod^ um

eine ©d^atttrung eingebun!ett toax unb beffen Ütafenpget

ham^f^oft äudten, griff nod^ feinem «reöier, lehnte fic^

in feine ©de jurüd, öffnete bog „»ergriffene S^üd^eld^en"

bei bem eingelegten B^ic^cn unb 6egonn äu lefen ober goB

fid^ toenigftenS ben Slnfc^ein; ber f^Iorentiner tl^at tt)ie ber

Sßioletftrum^jf, nur ha^ fein öuc^ fein S3reöier toar, fon=

htm ein neuer franjöfifd^er 9tomon, ber — h)ie id^ mirfi

überzeugte, aU ber ^pcrr einmal ouSgeftiegen unb id^ ben

S3anb in ber ßerflreuung gur ^anb na^m— ein gut %^eii

onftönbiger 'i)ätte fein fönnen, o^ne ben SSortturf ber 5ßrü=

bcrie ju öerbienen.

®er ajionfignore ^atte un^ in (St. ©ermano öerloffen.

öermut^Iid^ um bem S'lofter SJlonte ©affino einen SSefud^

obäuftotten, ha§ öon fteiter gelfenp^c mit feinen unge^eu=

reu ^oloftmouern, um bie ber Slbenbfd^ein ftut^ete, fo

ftolj ouf un§ öcrabfa^, als !^obe e§ nie gegeben, gebe nidt)t

unb fönne nie geben ein gottöerf(ud§tc§ ©efe^ teuffifd^er

S)emagogen unb 2;^rannen=(£rfinbung, \>a§ öon ber ©eque-

ftration ber 9Könc^0= unb S'Jonnenftöfler l^anbfe; ber gto=

rentiner — er tt)or ein ©roffift in ©eibe, toie er im Saufe

ber ^ebotte bem Sßiotetftrumpf mitget^eitt — blieb mit

fammt feinem fd^Iü|)frigen Ülomane unb bem fd^tt)örjtid£ien

93orte üon geftern in ©apuo, unb mir maren toieber —
ben ©Ottern 5)anf! — oUein!

S)ie ©onne, meiere unS ben 2;ag über fo biel ^errlid^fte,

ewig tt)ec^felnbe 83Uber gezeigt — 83ilber, bie faft immer
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öon ben fü^nen formen ber 5(^^enttincn»^ettc mit i^reit

hjeit^in im ©d^neegtans ftra^Ienben ©ipfeln cingerol^mt

iourben — toor fd^on öor (S,apna unferen Soliden ent«

fd^tounben; oöer aU toiv un§ je^t an boS tuicbcr frctgc=

morbene t^enfter festen, fo^en wir in htm ^inbergrunbc

be? langen 2:^ale§, bo§ ber Quq öon SfJorbhJcft narf) ©üb*

weft bnrc^eilte, ben oBenblid^en ^immet in glü^enbfte^

9lot^ getoud^t; tiefblaue SSerge, öon beiben Seiten glcid^»

mä§ig abfaüenb, fd^toffen bie ®Iut^ ein, unb über un3 in

bcm toolfenlofen Slet^er begonnen einzelne ©terne ju blin*

fen unb ju fd^immern. ^ätte iä) jene fd^öne öerrät^ertfd^e

©lut^, onftott jttjifd^en ben Sergen ßompanienS, l^inter

ben S)ünen meiner t)etmifd^en Dftfee gefeiten, fo njürbe id^

o^ne SBeitereS gebadet unb gefogt l^aben: morgen befommen

n)ir einen fd^auberl^aften Stegen; fo aber badete id^, badeten

wir on otteä Slnbere, nur nid§t an fd^Ied^te^ SBetter unb

fogten oud^ nichts, fonbern goben umS ftumm bie ^änbe

unb waren im SSorgenu^ be§ SKorgen gtücEIid^, fe^r

glücfüc^. . .
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3talunird|e Rotels.

Sball I not take mine ease

in mine inn?
Shakespeare.

llnb ^eutc? td^ fd^Io§ feufjenb bie gcnftcrtl^ür, bem

Siegen ju toel^ren, bcn ber fturmartigc @üb=SScfttoinb je^t

tüett in bog 3^«^wic^ ixxth, unb wanbte mid^. SBo§ nun?

— Buerft: @cbulb ^aben!— Unb bonn?— Kaffee trinfen

!

^a§ tt)or fidler toeifc gef|jrod^cn: aber aud^ bie SBeil*

^eit, bie tt)ic eine S^oube f^rid^t, fann bie 9ied^nung ol^ne

ben Wxi\) mod^en, unb btefc ^offeejhinbe follte nid^t ba^u

beitragen, mic^ mit bem (Sd^idffd ou§äufö^nen, toeld^eS

mir für meinen erften 2:ag in Sfiea^el einen JRegentog —
unb h)elc| einen! — auggefud^t l^attc. i rvu ;r

^offeeftunbe; l^olber 3JJoment für ben 9Jeifcnben, bu

Inbegriff frifd^cr ^raft unb t^otenfro^en 2Jiut^e§, fröl^Ii«

c^er Erinnerung be§ ©eftern unb auöcrfic^ttid^cr Hoffnung

für bQ§ §eute! ©lüdflid^er Slugenblicf be§ @d^toon!cng, ob

man c§ bei ben jwei ©iern ä la coque betoenben loffcn unb

ob man ^eon, ber un§ eben biSfeet in bog tin!e Dl^r p=
ftert: loerben @ie l^eute on ber Table d'höte f^eifen? mit

Sa ober 9Jein onttoorten foU! ^olber 3Roment, beffen 3ou-
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Bcr btetteid^t burd^ ben SIn6ticf ber beiben jungen 'ätbion§=

fö^ne, bte uu^ gegenüberfi^en unb mit hjunberfomer S3e=

bod^tfomfett itire „9)iuffin^" „buttern", nid^t ttjcfenttid^

er^ö^t, aber aud^ nid^t eben berringert hJtrb. 2)enn ttttr

finb un§ tjollfonimen betou^t, ha^ UJir tfinen unb ben an*

bern aJJufftn§=@ffern unb ©fferinnen, bte in ununterbro*

d^ener golge öon ben l^od^belabenen Dmnibuffen in bem in*

nern ^ofe ber |>oteI§ obge^e^t unb lieber fortgefd^afft wer*

ben, §u banfen |oben für bie^ blenbenb lüei^e, burd^ fei*

nen ©aucenjlecf bon geftern entnjei^te S^afeltud^, für biefen

Toffee, ben man eigentlid^ nur mit einem grünen ^^urban

gefd^mürft fd^türfen bürftc, für biefe @ier, bie l^eute 9Kor*

gen crft bo§ ßicEit ber SBelt erbltdten, ja, unb aud^ für bie

ein tnenig übertabene, aber genji^ fe^r reid^e unb oud^ Wir*

fungSöoüe 9fococo*3)eforation be§ ftattlid^en Saak§, unb

—
- nid^t sute^t — aber ber @a^ mu§ bod^ einmal §u (Snbe

fommen— für \>k mufterl^ofte ©tiHe unb l^eiüge Drbnung,

mit meld^er ba§ ^erfonat feine fom^jfijirten 5)ienftleiftun*

gen ausführt.

@^ t^ut mir öon ganzem ^erjen leib, ha^ id) l^ier bieg

S8e!enntni^ mad^en mu^. S)er ^immel mei^, mie biet lie*

ber id^ meinen eigenen SanbSteuten für alle biefe SBol^ItJio*

tcn berbunben märe; mie biet lieber i^, ^od^ert)obenen

^aupk§, fagte: mir, mir 3)eutfd^e finb bie spioniere unb

©ibilifatoren biefe» unfere^ Planeten, fo meit unb mond^*

mal nod^ ein menig meiter aU ©ifenbal^n* unb S)am|)f*

fd^iplinien auf ber c<^arte gebogen finb unb ber SRaud^ auf
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[tetgt öon bem |)eerbe gaftlid^er |»öufer. SBir, loir S5eutf<i§e

I)aben ©l^riften, Reiben unb Xürfen gelehrt, toie ein 93ccf*

ftcaf öon gilet berettet werben mu^, unb ha^ jur S^ottctte

eineg gebilbeten ajJenfc^en nod^ ettoaS mefir gel^ört, oB

ein SSogelnöpfd^en öott Sßoffer unb ein quabratfu^gro^e§

^anbtu^. SBie gerne fogte id) bo§! Hber toie fönnte i^

e§, bo e§ fo gar ntd^t ber SBal^r^eit entfpräd^e! S^lein, bie

©nglönber finb el, unb immer mieber bieSnglönber, »etd^e,

inbem fie, Slüe lüie (Siner unb @iner tt)ie Sitte, unabläffig

biefetbe gute SSaare öon ben ©afttoirt^en atter S^Jationen

forberten unb unabfäffig für biefe gute SSaare, ober ou^

nur für fie, i^r guteS ®elb gal^Iten, e§ ba^in gebrod^t

^oben, ha^ man ^eut gu Xage bie 93ebürfniffe eine§ ciöi=

lifirten SafeinS, on bie man öon ^aufe au§ unb gu

§aufe getüö^nt ift, überaß in bem fonft fo öerrufenen

Stalten: in SJlaifanb toie in gforenj, in j^Iorenj toie

in 3fiom, in diom. toie in 9^eo|3ei:, in ^eapd toie in

Palermo, in ^atermo toie in @9ra!u§ befriebigen fonn.

9^ur ta^ freiließ bit Söeobad^tung öon ein ^aar S?orfid^t§*

maßregeln unerläfelic^ fc^eint, bereu erfte bie ift: öon otten

für biefe ober jene ©tobt im SBöbefer ober ®fea=gel§ auf«

gejä^tten §6tel§ immer unb o^ne 9lu§na^me bo§ aU bo§

bcfte beseic^nete ju toä^Ien, befonberä toenn eg mit jtoei

Sternen unb ettoa mit bem 3ufa| „fe^r gut, ober fe^r

treuer " ober ö^nlicJieu befonberen ^ennjeicl^en geehrt ift.

S)enn fo öiel ift bo(^ flor, bo^, toenn in biefer ^tociten

|)ärfte htä 19. So§r|unbertg ettoaS fetir gut fein fott, e§
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unmögüd^ oud^ ju gleid^er 3cit fe^r billig fein fann, unb

ha%, toenn auc^ nic^t „treuer unb gut", fo hoä) gonj ge=

tt)i§ „ gut unb treuer " in öejie^ung ouf ^öttU unb toa§

ba^in gcl^ört, ©^non^ma finb. , »..

'- S)ic 0eitt SSorfid^t^nta^reget lautet : tl^ue (Selb in bei*

nen S3euteU ont beften in gorm eine§ ftarfen ßrebitbriefe»

auf bie biöerfen SSanquierS in ben biücrfen ©täbten, burc^

hjeld^e bid^ bein SBeg mögtid^ertoeife fül^ren tt)irb.
'

:
' befolgt ber 9?eifenbe aber biefe erfte unb jtoeite gunba«

ntentalregel, [o fann er öon brei fingen überzeugt fein:

einmal, ba§ er burd^ ganj i^tötien — felbftöerftänblic^

in ben großen unb größeren ©tobten; in ben ffeineren unb

Meinen unb nun gar auf bem ßanbe ttJürbe feibft @e. äJic*

jeftöt ber ^aifer ntond^mol nid^t ju feinem dtt<!^tt fommen

— ou^gejeic^net gut logirt, gebettet, berlöftigt unb bebient

merben mirb; gmeiteng, ha^ er auf ben mit Söufern unb

Xiippic^tn belegten S^rep^en unb ^orriboren feiner nad^ 9le=

gel SRo. 1 getoä^tten ^dki$ über? unb überaß ©nglänbern,

unb UJicber ©ngtönberu begegnen, unb ba^ er be^ ©tüdfeS,

feine Sanb^Ieute ju feigen, babei mand^mal auf S^oge Wirb

entbehren muffen.

^6) l^obe feine SSeranlaffung , bie grogen ju erörtern,

ob jener Suju§ fd^merer gu ertragen ober, ob e§ leidster

fei, über biefen SJ^anget toegjufommen; man fott nad^ ber

SSorfd^rift be§ SBeifen, — bie befonber^ für 9teifenbe ob»

ligatorifc^ ift — bie menfc^Iic^en 3)inge toeber belecken

nod^ betoeinen, fonbern, loenn irgenb mögtid^, ju begrei=
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fen ftreben; utii) ba braud^en toir benn in biefem ^aUt nt(]^t

gar toett äu fud^en. ^k 2)eutfd^eri öerobfäumeit nömlic^

in einer ganj ouffattenben unb fie öor allen onbern SSöHern

aug^id^ncnben SSeife bie obige ^totik aSorfid^t^moferegel,

gewt§ in ben feltenften götten ober niemals: ou§ S5crge&=

lid^feit, oud^ Joo^t ntd^t immer au§ angeborenem ober an«

erjogenem SSiberwitten gegen ba^, toa§ ber ©ngtänber un*

ter bem einen inl^attfc^ttjeren SBorte: „Komfort" üerfte^t,

fonbern in ber 9?egel ou§ einer Urfa(§e, beren logifd^e Sa*

fis id^ in bem @a^e üom jureid^enben ©runbe entbedft gn

l^aben glaube «nb ju beren l^iftorifd^er (Srflärung man min*

beftenS bis oufben brei^igjö^rigen ^rieg jurüdfgreifenmüBte.

SJlun fielen jo frcilid^ unb feufjen bie 3Kenjd^en onberer

S^otionen: ©nglönber, Slmerifaner, gronjofen, Sluffen

nid^t meniger unter biefen unerbittlichen ßJefe|en ber Sogi!

unb ©taatSöfonomie, aber bod^ mit einem gemiffen Unter*

fd^iebe. ^k'it, fo lange fie nic^t in ber angenetimen Sage

beS ^reufeifd^en ginansminifterS finb, l^eibenmä^ig öiel

@elb ju l^aben, ober ber 2lnfic^t ©l^eriban'S, ha^ e§ feine

größere ©jtraüagana 9ebe, al§ fein (Selb jur Jöejal^Iung

feiner ©c^utben jix serf^ilittern, benfen nid^t baran, ba§

©d^iff ober baS 9lo^ ju beftetgen, unb il^re fd^marjen ©or*

gen burc^ bie SBelt f^a^ieren ju führen; fie bleiben §u §aufe

unb nähren fid^ reblid^ ober unreblid^, mie'S eben gel^t. S)aS

ift nid^t beutfc^e 5lrt. Sn beS heutigen ©ermanen Slbern

fliegt nod^ immer ein ettoa§ Oon bem toanberluftigen mut
feiner Sßorfal^ren, bie. fic^ ouf bk Steife mod^ten, nid^t
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h)et(, fonkrn tro^bem, unb oft genug : nun erft gerobe red^t.

t^ern fei tS öon mir, biefe bi^freten Stbbrebiaturen auSp-

füllen, ober gar eines SuQtä gu fpotten, ber mel^r als ir*

genb ein anberer bie fetbftfofe, opferfreubige, bem ujeid^ti:«

(^en ©ubämoniSmuS, in lueld^em anbcre Silationen öerfun»

fen finb, gänsüd^ abgettjonbte Statur be§ beutfd^en SßefenS

beweift. ^m (Segent^eit: e§ liegt ein ^eroilmug, ber fei«

ner beffern @oc|c hjürbig ift, in biefer jä^en SBiberftanbS»

froft, mit metd^er fid^ ber ©eutfd^c burd^ eine (See öon

flogen 6i0 ju bem gu^geftett be§ oatifanifd^en Slpoö, ober

hi§ äum SlnbticE ber lubooififd^en iguno burd^ringt. ^a,

unb borin fublimirt fid^ naä) meiner 2tuffoffung fein gotter-

gleic^er Mütf) — biefe ^tagen, 3(nberen unerträglid^,

finb für i§n — fo f^ftematifd^ ^at er fid^ abgehärtet —
gar feine plagen me^r, ober finb e0 il^m, fraft feiner ger=

manifc^^fpirituaüftifd^en Slbftimmung, nie gemefen.

9JJan ^atte un§ in 9tom öon bem @efunb|eit3juftonb

SieapeB in neuerer ß^it überl^au^Jt, befonberg ober in bem

gegenwärtigen SDJoment, bie f^Iimmften 2)inge erjäl^tt.

S)er S^p^uS follte üoüflönbig enbemifc^ fein, feitbemmon

burc^ gehjiffe ^afen= unb Ouoibouten bie alten SlbjugS*

fonäle nod^ ber ©eefeite öerftopft, unb bie gefunbl^eitS*

fd^äbü^en Söoffer ge^ttjungen, in bem Soben ju öerfidEern,

ober on ©teilen ^eröorjubrec^en, ttjo man fic burd^ouS

nid^t erft) ortet, unb nod^ öiel weniger gcmünfd^t. @o §. 95.

in bem ©peifefoot eineä ber erften ^öteU an ber Stiöiera

bi ß^ioia, beffen ^^uPoben fid^ eineS Sogeg gerobe jur
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Stunbe bc^ ®tner plö|lic^ fommt bem %i\^ unb allem,

roa§ ouf t^m ftanb unb on i^m fo§, um mehrere gu^ ^06,

big bonn öon oUen ©eiten unb au2 äffen gugen unb Eitlen

Sßoffer toafften, öor benen fetöft ber sauöerfräfttgfte Tltu

fter o|nc ben JBerfud^ einer Söefc^toömng geflogen fein

mürbe. Unb biefer ©efa^r feien gerabe jene crften ^btd§,

bereu fronten ben @otf Be^errfd^en, om meiften ou§gcfe|t,

unb menn mir benn bur(|au§ nid^t — mo§ ba§ bei meitem

ßJefd^eibterc fei— ^eaptl aU ©tanbquortier ganj oufge=

6en unb un§ ftott beffen in ©afteffamare ober ©orrent aw

fiebetn, unb öon bort ou§ bk nöt^igen SluäfCüge — olfo

aud^ gelegentlich noc^ 3ltapd — mo(^en mofften, fo foff»

ten mir in biefer !^ciItofen @tabt, minbeften§ jene §umetft

ey^onirten unb infi^irten ^6tet§ meiben, unb un§ mit einem

ber afferbingS Befd^eibeneren im i^nncrn ber (Stabt, olfo

|öf)er unb mefentlid^ gefünber gelegenen, begnügen. SIB

eine§ biefer (Saft^ßfe jmeiten 9iange0, \>a§ übrigens fel^r

äu em^fel^ten fei unb öon ben beutfd^en ßanbäteuten mit

5ßorIiebe aufgefuc^t merbe, l^otte man un§ bo§ ^otel be

@. genonnt.

SSir fiotten geftern 3lbenb in bem SSirrmar ber Sin*

fünft einen jwar etmag unbeutlid^en, aber bod§ l^inreid^enb

unfreunblid^en ©inbrudE öon biefem un§ fo fel^r em^fol^»

lenen §6tel boöongetragen, mä^renb mir in bem t^urm=

^ol^en 5;re|j^en^ou§ öier fteife Himmelsleitern ju unferem

®emo(§ erHommen; ^eute 9J?orgen mürbe biefer ©inbruc!

3ft. spiel öa gen, ajeifefliaxen.
, 2
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um bietet beutüd^er, aöer !eine^hjeg§ freunblicfier. (£ä

toax ja getoi^ ein tröftttd^cr @cban!c, bo^, tt)ät)renb e§

brou^en in Strömen go^, ber e^rmürbige <Btaub, toetd^er

l^ier in unferem 3^1^11^^'^ ^^^ Xijci^^Iotten bebedte, jo

ru^ig (Sd^id^t über (Sc£)id^t fid^ J)ottc ablogcrn !önnen;

ober mar e§ fein ©toub
,
jonbern ein Jftefibuum ber 2lfd^e,

meldte meilanb Pompeji unb ^erhtlanum derfd^üttete?

Unb maren hk fd^malen l^albbunflen @änge, burd§ meldte

mon ou§ ben ^tmmern in ha§ t^urm^o^e 2;re^penl^ou§

gelongte, feine ^otelforribore, fonbern jene fd§auer=

liefen, mit obgeftanbener Suft ber Sö^rtaufenbe onge=

füllten @d^Iüfte, mie fie un§ no^ au§ ben tatofomben

9iom§ in groufigir Erinnerung ftonben? unb maren ha§,

morüber man ta im §albbunfel ftol^jerte, feine Stiefel

ungebü^rlid^ fange nöd^tigenber germanifc^er SSarbaren,

fonbern bie nod^ oafanten ©ebeine römifd^er äJlärt^rer?

Unb maren bie mit S3örten unb S3riIIen ou^geftatteten

Scanner unb bie grauen, bie mir — Keltere bereits mit

ben 9teife^üten auf ben köpfen — in bem fogenannten

grü^ftüdfalon trafen — maren e§, mie e§ fd^ien, beutfd^e

SBiebermänner mit i|ren Gattinnen unb S^öd^tern, im

Segriff, fid^ ju ben gelehrten ©trapagen i^reS |eutigen

2;agemerf§ ju ftärfen, ober moren e^ inbifd^c Sü^er, bie,

um ben (e|ten 9{eft irbifc^er Suft in fid^ ju tobten, bem

ÖJebraud^ oon ©eroietten unb Soffeetaffen, meldte nid^ts

öon geftern unb üorgeftern erjäl^Iten, ein für attemot ent-

fagt Ratten? @5emi§, ha§ Se^tere! 9^ur inbifd^e Sü^er
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fomtten jo Reiter läd^etn über ba§ ttJÜfte ©eöa^ren öon atoei

^au^biencrn, toct^e — in bicfer @tunbc! — mit Soeben

unb (guten betoaffnet, Bei offenen X^üren unb genftern

bem e^rttJürbi^en ijom^jeionifd^en @toub ouf ben jerriffenen

gu|te|)^i(^cn unb in ben f(^mu^igen genftetgorbinen einen

<Sci^einfrieg lieferten; ober über bk Snt^iertinenä öon ^eß*

nern, bie nie !amen, hjcnn fie gerufen üjurben, niemot^

ba8 brachten, toa§ fie Bringen fofften. D ^eiliger Buftanb

eine§ ®emüt^e§, für ttjetd^e? nid^t ejiftirt, toa§ ben ^in=

bern biefcr SBelt aU fc^lncre Unbitt erfd^eint! toie leidet

ntac^ft bu benctt, bie bid^ befi^en, ben SBanbet ouf bicfem

unfern mangelhaften ^ßlaneten! mie leidet unb aud^, 3lffe§

in Slllem, tt)ie billig! benn hk Sied^nung, bie id^ ftel^enben

gu§e0 forberte, toav ollerbingg mä§ig ju nennen, in Sin*

betrad^t, ha^ jener !Iaffifd^ = e]§rU)ürbige 3iiKtnerftoub, ja

nid^t einmot ber, wetd^en wir mit bem IJrü^ftttcf genoffen

l^ottcn, aU befonbere ^ttm§ auf berfelben ftgurirten; unb

un§ ia bod§, Rotten mir in jenen ©tiefelfotafomben 2lrm

unb S3ein gebrochen, biefer erfte SSerfud^, öon ber 9ieife=

Tegel 9lr. 1 objumeid^en, nod^ öiet tl^eurer ju fielen gc=

gommcn märe.

©0 fa^en mir benn „fro^ ou§ ber XobeSgefa'^r" un*

fere Koffer — ®ott mei^, mie fie burc^ bie .<^otofomben

gefommen finb!— bk ^immet§Ieitcrn be§ 2;rep^en|aufe§

^inabfc^affcn, unb ^ie^cn ben ^utfc^er ung fd^teunigft ^in=

ob in jene (Segenb ber ©tobt in ber unmittelbaren 9Jä^e

be§ aKeereg fahren, mo nac^ ber ©oge bie gieber Raufen

2*



pifTtsjpfj^iiiii^jpij^ji^ljjj^:

20

fottten, unb unglüdtid^ertüetfe jene §6tel§ ftel^en, bie ntc^t

für tnbifd^e iöüBer eingertd^tet finb. Uttb bort fonben toir

naä) einigem (Sud^en — ^eapti toar in jenen SSod^en

•überfüllt — in bem. $6tel b'Slngleterre an ber SRibiera bi

®:^iajo — üor un^ hk ©iarbini ^ublici ber SSitta Sflotio»

nah, über bie Sourntoi^fel fort ha§ SJJeer mit ber 2tu^=

fi(i^t ouf ^apxi — fonben lüir, fage iä), StIIe§, loo§ ber

brouc^t, beffen SBa^If|)rud^ auf ^Reifen ift: Shall I not

take mine ease in mine inn!

^a, bu trefftid^e^, hü toodfere^ 2{Ibergo b'S«g^itterra,

bu bifl e§ toert^, ha^ iä) bir in biefen (Erinnerungen ein

freunblid^ SSort an§ banfborem |)er§en tiad^rufe! Man
barf eine fold^e (Selegenl^eit nic^t berfäumen; man fommt

auf feiner SebenSreife in fo mand^e§ befreunbete $au§, in

toeld^em mon fo biet für nid^tS, ober bod^ öiel ju biet für

bog SSenige bejo^Ien mu|, unb bebonft fid^ l^inter^er nod^

red^t fel^r; unb l^ier toor nic^t nur 2ltte§ gut, fonbern gan^

ouSgejeid^net: 2lufna^me, S3ebienung, <Bopf)a§ unb gou»

teuirs , ^üd^e unb fetter, unb man ^otte nid^t§ ju jol^Ien,

obfolut uid^t§, aU bie 9ied§nung! @ei mir gegrüßt unb

ge:priefen borum, bu treffli(^e§ ^avi§ mit beinen loeiten

fteinernen, te^^id^betegten füllen Xxeppen, mit beinen

^ol^en, fd^önen, borne^mftiKen 3^mmern, in benen e§

einem Um erften (Eintreten mar, aU fäme man ttod^

§ou§; mit beinem ©peifefoot, ber, fo mie er bo toor, in

bie SSo'^nung eine^ reid^en ^ribotmonne^ , ber eine Heine

ou§getoä§tte 9Kittag§gefeIIfd§oft ertoartet, ju gelberen
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fehlen! Unb aud^ bu fei mir l^er^Iid^ gegrüßt, toürbigeS

^erfonot, öon bem atten groubärtigen Sortier, ber fo ge=

iDiffenl^Qft unb beforgt toax unb niemals frumme ^änbe

mad^tc, 6i§ ju bem Dberfellner, beffen befd^etbeneS SBo^t=

tüotten man fid^ fo gerne gefallen Ite§ , tüie bie ÖJüte etne§

S5orgefe|en, ber feinen ^o|en Soften öerbient. Unb nun

gor bu, ber bu, tt)ie h)ir erful^ren, nur SSertoalter be§

©taHiffement^ unb boc^ gon^ getüi^ fein ajlietl^ling »arft!

SSo§ flimmert fid^ ein SJliet^Iing um bal ^önigreid^!

unb mie h)ar e§ beine beftönbige, ftiUe, ^runflofe, hjerf»

ti^ät'ige Sorge ^d %aq, unb getoi^ mie oft hti ^a^il @e*

h)i§ nid^t beine einzige! @§ mußten anbere, fd^merere

<Sorgen, e§ mu§te ein tiefer unb ebler (Srom fein, ber in

bein feine§ ÖJefic^t biefe melond^olifd^en 2inien mit ad^!

fo fidlerer $onb ge^eid^net unb ben ^Ixd beiner blauen

^ugen fo fanft üerf(f)teiert, unb beine ©timme fo ge-

bäm|)ft ^otte! SdE) ^Qi>^ nie gemagt, h\^ mit inbi§freten

IJragen über beine Jßergongen^eit gu betöftigen, ober

^oteI=SSorfte!^er bift bu nid^t immer gemefen, unb loenn

'bw beinen njo^ren Spornen fogen moHteft, mürben bie

Ferren ©mitt) unb Sone§ ni^t mögen, W §üte ouf ben

köpfen, jeneg fürdEiterlic^e ^oubermelft^, meld^e§ fie für

fronjöfifd^ polten, mit bir ju robebred^en, ber bu fetbft

ein gronjöfifc^ f^ric^ft, beffen fic^ fein duc unb fein roy

äu fc^ömen ^ötte. SSir für unfern %^t\l l^oben bir fteti

bie STt^tung temiefen, W mon htm unöerbienten UnglüdE

fc^ulbig ift; unb bu fü^Iteft bo0 mol^I ^erouS unb bonfteft
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wn§ Qugenfc^eintid^ bafür in beiner bornel^m ftillen SSeife

burd^ ben faft üeöeöollen Xon ber SBegrü^ungen, mit

benen i>ü unfer kommen unb (SJe^en begleitetcft: j'ai l'hon-

neur, Madame ä revoir, Monsieur!



ß a \ a t.

-

SBie bte SSeHenfd&aumgeBorne

in Sc^ön^eitgglanj.

§eine.

SJianmuB e§ in ^tapd hoppdt U^aQÜä) in feinem

(Siaft^ofe l^aben, ba man ber öielbewunberten , üielgerü^m*

ten, öielgelobten Stabt aUe möglid^en fc^müdenben S3ei=

ttjörter geben !ann, nur nid^t ba§ eine: be^agtid^. Ober

e§ tDöre benn eine gonj eigen ongetegte SRatur, ber t§ be=

^ogli^ Würbe in biefen langen, fd^malen, ticrjtoidten,

getounbenen, jum %f)tit ftcit oufftcigenben
, fafi überaß

öon f|immeI^o!§en, überaus ^ö^Iid^en Käufern eingefaßten

(Strogen unb ©offen nnb ßJößd^en, burd^ bie fid§ eine un=

§ä^Iige SRenge SßoIfeS oom SKorgen bi§ tief in bie ^a^t

unter ol^renjerreifeenbem, nerbenerfd^ütternbem Sörmen

bröngt unb toöl^t; — ber e§ be!^agli(^ töürbe ouf biefen

enblofen OuaiS, in biefem ©ettirre ber ^ofenanlagen, too

f)ier eine lange unb bort eine htrje ajlole m'§ Sßoffer

f(fließt, ^ier ein ©aftell aufregt, bort eine S)ouonc ben

S3ticf l^emmt, bort ein %i)ov im tounbertid^ften Bopfftt)!^

"üa^ ^art am Ufer fle^t unb offenbar nur ßouliffe ift; unb

tt)o überaß: auf großen unb Meinen SKoIen, an ben Ouai§,
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too ftolge (Schiffe an!ern unb auf fanbigen (Stranbplä^en,

tuo ^olböerrottete iöoote in ber ©onnengtut^ ou§einonbcr

fallen, fid§ neben bem fleißigen Slrbeiter nur ju öiet be^

lum^igften £umpengeftnbel§ uml^ertreibt unb faultenät.

©c^on bo§ t§ fo anwerft fd^löiertg ift, fi(| öon 9Jea^eI

ein einigermaßen flare§ 83ilb ju mad^en, ift für ben ge=

tüiffen^aften 9teifenben ein mißlicher Umftanb, ber un*

mögttd^ ju feiner S3e^aglid§feit beitragen fann. Unb tahti

f^rec|e id) nic|t öon ber geiftigen ^^^fiognomie ber @tabt,

fo äu fagen, fonbern nur üon bem (Situation§|)Ian, öon

i^rer Xo^ogra^^ie.

The mountains look on Salamis

.

-

And Salamis looks on the sea —
fingt Sorb S3^ron; aber lüer ha§ für unfern %aU frei

überfe^en UJoIIte:

2)ie 33ergc fd^au'n auf ^iapott,

Unb Stapoli fd^aut auf bte @ee —

fönnte ja gan^ entfd^ieben ben SBetoei^ ber SSaJir^eit an^

treten unb loürbe bod§ für bie ©d^itberung nid^t nur nid^tö

geleiftet, jo im Öirunbe eine ganj falfc^e Sßorftettung er=

toedEt ^aben.

2Ber §. 93. »öfinte ^tapd nid^t in einer fd^önen

glatten ^urbe an bem Innern be§ ®oIfe§ Eingelagert?

Unb boc^ ift biefe§ 93ilb gön^lid^ falfc^, ^a bie @tabt,

nac^ bem äJJeere ^in, burc^auS bie gorm einer riefigen 3

l^at, fo ba§ S)er, toetd^er in bem oberen (fleineren) 93o=

gen— in ber ©lioja, fagen toir — fielet, üon bem, h)a§
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jenfeit be§ 5ßor||)rung§— be§ ©aftell bei Döo — in bent

unteren größeren iöogeh liegt, abfotut nichts fiefit, unb um^

gefc^rt. SBcr meint nic^t, bof ®er, toelc^er bon S^ea^el

an§ anf§ Tltex Uidt, noc^ Sßeften fd^auen muffe? unb t)e=

reitl granj Biegter in feinen üortrefflid^en Uteifebriefen

I^Qt barauf oufmerffam gemacht, ba% ,^tapd, inbem e§

ben diüdm gegen bie 83erge nod^ SBeften le^nt, nad^ Dften

auf feinen ©otffie^t.''*)

2l6er ha§ 2lffe§ ift t§ mä)t; bie ©ac^e öielme^r, glaube

id^, bie, ba^ Sfieapet gor feine einfädle (3)rö§e, töie @oIa=

mi§ ober aud^ 83erlin, fonbern, fo gu fagen, ein ^oIIeftiö=

Begriff, ober rid^tiger: eine ^oüeftiü^SSorfteHung, eine

SKengc öon SSorftellungen ift, bie, wenn man ba§ Qavi'

6ertt)ort au^fprid^t, in ber @eele be§ ©id^erinnernben 5U=

gteid^ mel^r ober h)eniger leöenbig merben, unb bie man

— natürlich üergeblid^ — für ben Saien in einem S3ilbe

ju lonsentriren fud^t. ^tapd ift eben, Oon feinem fünfte

ou§ gefe^en, ein ®ilb — el ift immer unb überall eine

gange Batterie üon fo auäiel^enben färben* unb formen*

|)räcJ|tigen entäüdenben Silbern, ha^ ha§ 5luge be§ S8e=

fd^auerS, geblenbet üon bem ©lang, trunfen oon ber gütte,

ru^eto^ üon einem §um anbern fd^toeift; e§ ift nie unb nim*

mer ein einzelner 2;on, fo ju fagen, ober auc^ ein ^n*

ftrument, eine Stimme, — e§ ift immer ein broufenber

e^or mit üotter Drd^efterbegleitung; e§ ift über^au^t feine

*) ^^m Sicfl^er, ©efammelte IRoöetten unb 53ricfc, III, p. 221.
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einzelne Stabt, — e§ ift eine fd^itnmernbe ©arnitur üon

(Stöbten, ©tobtc^en, DrtfSoften, SSttten, Sfluincn, i)axt

am ©tranbe, auf ben Ufcr^ö^ert, auf ben Söergen, eS ift

biefer öielgefrümmtc unb getounbene (Stronb felbft, unb

biefe Ufer^ö^en, biefe S3crge, bte in einem ungeheuren,

meilentoeiten ^ufeifen fic^ um ba3 9Jieer reiben unb über*

einanber t^ürmen; eS ift t3or Slüem aud^ biefe töeite, in

©tanäblau fd^immernbe ober öon meinen SSeüen gefurd^te

SJieereSflöd^e, unb — last not least— bie bolb !Iar !§er»

öortretenben, balb in 2)uft öerfd^Ieierten, bem Sufen bor*

gelagerten ^nfeln: ^rociba, 3§d)ia, (Eapxi, — ha§ Sitten,

ober, ha mon ba^ ungeheure (Sanje öon feinem ^un!te

aus überfiefit, toa^ man öon biefem Slllem auf bem gege*

benen fünfte gerabe überfielt: ta§ ift in ber Erinnerung

'üfltaptL 1, ,'

^i) öertoa^re mid^ |ier ernftlid^ gegen bie Unterftet*

lung, als bilbete iä) mir nun l^eimüd^ bod^ ein, ta§ Un*

möglid^e fertig gebrad^t, unb ffleapel ober, toenn man lieber

lüiö, ben Söufen öon ^eapü fo gefd^ilbert ju^aben, ba^

ber Kenner jufrieben toäre, unb ber D'lic^tfenner fagen

bürfte: nun tt)ei§ ic^ iöefc^eib. Tlan !ann bort tood^en=

lang um^erftreifen unb fennt fid^ nod^ immer nid^t ouS,

mie ber SSiener fagt; ober fommt boc^ erft attmälig bo^in»

ter unb gemi^ nid^t e^er, oB hiä man ntd^t nur in 9'ica:pel

fetbft raftloS auf ber ^aqb nad£| 5(u§fid§tg* unb Drienti»

rungS^unften geiüefen ift, fonbern aud^ öom ©a^ SD'iifen

bi§ nad^ ber ^unta teUa ©am^aneüo oße bie Drte befud^t
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f)at, tuetc^e in bem großen Drd^eftcr eine (Stimme ^ahm.

Unb überaö toirb man mit bcrfelBen (Sc^mierigJeit fämpfen

muffen, nämtic^: ha^ gerabe bo, mo man fidler fein !ßnntc

einen fiebeutenben SluSblitf ju l^aben, fein SuqanQ §u ftn=

ben, ober ber ©ingang öerfd^toffen ift. 2)enn in biefem un=

gereuten 9?unb ift jeber ^unft, ber eine 3Renf(^enanfiebe=

lung bntbete, im Soufe ber ^di)xtau^tnht auä) fieser be*

fiebclt morbcn, öon bem 9ianbe ber gelfen^ö^e, bie toti)'

red^t ^unberte öon f^n^en in'g SKeer ftürjt, U§ jum fto(^en

Stranbe, auf beffen @onbe bie SSeÖe öerrinnt. Unb biefe

S3efiebetungen unb Slnlogcn, feien e§ nun ^otofte ober

^Ruinen, Käufer ober ^ütten, ülronge* (Härten ober bie

getoölbten 2Künbungen ber ^(oafen, ober toa^ immer —
fd^ieben fid^ nur gar ju gern jtoifd^en ben gleid^öiel ob

fteilcn ober fCad^en 9ianb be§ Uferg unb ben Ufertoeg, ouf

htm fid^ ber Slugfid^t burftige SBanberer befinbet, fo ita^

er im Setnu^tfein ber unmittelBarften dlaf^e aller ber ^err*

tic^feiten, bie i!§m fo mitleibälo^ bermouert toerben, bei

einiger nerööfer Slnloge 2;antaIulquoIen leibet unb hti

becibirt d^olerifd^em S;em:peroment einfad^ gur S^erjtoeif'

lung gcbrad^t mirb. Unb l^ier !ommt nod^ ein Uebelftanb,

beffen i^ nur ungern ermöl^nung tl^ue, ben id^ ober bod^,

tüeii er leiber §um @efammteinbrudE be§ 83ilbe§ geprt,

nic^t übergeben !ann. (Gelingt eS einem nämli^ mir!(ic^

einmal, Ui an ha§ 9Jleer üoräubringen, fo ift e§ nid^t

immer bie ^eilige 2:^aIotto, auS ber bie SBeKenfd^oumge-

borne ^eröorfd^meben fönnte — fo ift e^ nur ju oft, be*
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jonber^ Bei 9ieo^eI mond^mal ouf l^unberte bon ©d^ritten

I)inQU§, ein öon allen möglichen unb unmögtid^en 2(6fätten

nten[(|Iic^er S3etrte6fam!eit um feine jungfräulid^e Stein«

fieit gebrad^te^ (Clement, beffen SSettenfd^aum felbft eine

«n^eimlid^e garbe ^ot, unb bei beffen 5ln^aud^ bem feiner

fonftruirten Söetounberer nur ju leidet ber Slt^em bergest.

tJreiüd^, eine anwerft geringe 5lnftrengung beä^tad^benfen?

fügt bem finnigen SSonberer, bo^ bie§ fo fein mu^ unb

nid^t anber§ fein fann, aud^ h)enn tvittüä) bie gama 9?ed^t

f)at unb eine unb bk anbere 2lu§faÜÄ|)forte ber Stabtge-

lüäffer burdö gtoedftoibrige SRoIenbouten unb bergletdfien

tierfto|3ft ift. 2)enn jenes fo unenblid^ tuid^tige gelb, tüetd^eS

öon ben SBeifen gur Unterfrfjeibung öon onbern gelbern

S3eriefelung§felb genonnt tüirb unb baS bie ungtüd^Iid^en

berliner in me|rmei(igem Umgreife ifirer <Btaht fui^en,

bis je^t nod^ nid^t gefunben ^oben, unb toenn fie eS ge=

funben ^oben, mit (Solb toerben bebecEen muffen — für

bie gtüdEüd^en Umtpo^ner biefeS fd^önften aller 3JJeere —
ift e§ eben biefeS fd^önfte aller SJteerc felbft.

irStber ha§ finb traurige öfonomifd^e S3etrod^tungen,

burd^ bie mon fid^ bie greube on ber reinen ©d^ön^eit nid^t

trüben laffen foß. Unb toa^rlid^ — biefe reine ©d^önfieit,

fie bli^t unb leud^tet, tt)ie bie jene! Söettlermäbd^enS in ber

engüfd^en S3attabe üom ^önig ^opl^etuo, Überott burd^ bie

Summen unb ben @^mu^, mit benen fie ber S^ea^olitaner

unb hoc genus omne §u berbecfen fud^en: leud^tet unb b(i|t

unb fd^immert oft, efie man ficEi'S berfie^t, fo mad^tbott,
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fo übertüältigenb, bo^ e§ tüte eine Offenbarung toirft; ja,

unb mvtüä) eine Offenbarung , eine ttjo^r^afttgc Dffen=

barung fein fann.

gür miä) tarn ein fold^er SKoment, ben iä) nie üergef-

fen werbe, unb ben id), fo gut id) e§ üermag, ju befc^rei*

ben öerfud^en lüitt.

2öir toaxm om brüten ober öierten Xoge unfereS 5luf=

ent^alt^ in S^eo^el an einem niil^t nte^r regnerifc^en, aber

bc^ nod^ immer trüben SKorgen ju SSogen oufgebrod^en,

um ben meftlid^en X^eit be§ @otfe§ mo möglid^ U§ (S^ap

ajlifen abjuftreifen. SBir maren burd^ bk ©rotta bi ?ßo=

^iiippo bireft nad^ SSagnoIt gefal^ren, üon Sagnolt om

9Jleere§ufer l^in nad^ ^ujjuoli, unb !§atten ba§ bortige 2lm-

^^itfieater unb bie übrigen 9fietiquten :pf(i(|tf(^ulbi9 Befud^t.

Xann führte un§ ber SBeg toieber Ianbeintt)ört§ —^ eine

ftaubige monotone Strome, auf ber unä bit @onne, meldte

mittler meite ben ^unftfc^Ieier öoKenb^ jerriffen ^otte, arg

beloftigte. S)er Slnblidf be§ SKontenuooo, beffen jucfcrl^ut*

artige got^m im ^a^xt 1538 eine öulfanifd^e (Eruption hin-

nen ac^t 2;agen öon ber iÖafiS US jum ©ipfel öierl^unbert

?5uJ3 ^oä) funfelnagelneu ouftprmte, fonnte unfere ettoaä

gebrüdte Stimmung fo menig ^eben, aU ber be§ freiSrun*

ben Stüerner=@ee'§, p ttjeld^em toir aisbolb gelongten, mit

feinen trichterförmig abfin!enben bebufc^ten Ufern. S33ir

mußten, ba^ ^ierl^er bk alte ^oefie ben ©tngang ber Unter*

melt öcriegt ^otte; mir fonnten fic ber 9ici:^e nac^ ^erjä^*

len bie @c|ouer, bie biefen ftiHen Ort für ba§ Üafftfd^
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gebilbete Öiemüt^ umloittern foffen; aber hjir tmpfanhtn

abfolut nichts baöon. S)er Stanb ber @onne, bie je^t

i|ren B^nitl^ erreid^t §atte, toar offenbar ;)oettfd^4ifio=

rifd^en 9?em{ni§cenjen 5« ungünfttg; ^eüoä l^errfd^te

mod^töoll, gtonäboll; unb toie bonfbar toir oud^ für ein

toenig ©chatten auio bem SReid^e gemefen toären, an beffen

(Sd^hjette hjir hielten, — bie Pforte toax unb btieb ber»

fd^toffen; öon ben rcgung^to^ ftitten SBaffern reffeftirten

bie ©onnenftral^Ien , toie öon einem 9KetaIIf:pieget; fein

leifefter ^oud^ regte hk ^alme be§ Uferfc^ilfeg.

Hub weiter fd^Ie^pten un§ tk wadEern (Säule bie flou=

bige, fd^attenlofe. @tra§e burd^ ben arco felice, einen atten

:präd^ttgen mit (Srün überj^onnenen 3)lauerbogen, ber bor»

mat§ gu einem Slquobuft ober 5Siobu!t in bem SBeid^bilbe

bon ©umoe gehört ^aben mog. SBir hjiffen, red^t§ ob fü^rt

ber SBeg §u ben f^örlid^en 9?uinen biefer erften aller grte=

d^ifd^en Sfliebertaffungen in ^toKen; h)ir frifd^en im ©d^at=

ten ber ©onnenfd^irme au^ bem 91eife^anbbud^ unfcre ^i*

ftorifd^en Erinnerungen auf; eä ift ganj ebibent, bo§ h)ir

eine gelonie unb ^od^berrat^ begeben, ttjenn toiv biefen

alte§rn)ürbigen Drt nic^t befud^en; aber toir ^aben nid^t

me^r bie ^raft eine§ (Sntfd^Iuffe^ , toir ^aben nur noc^ ei=

nen SBunfd^: bolbmögüd^ft bon ben S3efd^toerben biefer

gal^rt, bie nad^gerobe wirüid^ em:pfinblid^ hierbcn, erlöft

gu fein, unb in fSaiat einen guten ©aft^of unb in bem guten

©aft^of ein fd^attige^Binin^er unb in bem fd^ottigenBintmer

eine glofd^e fügten Slbellino unb ©obawaffer ju finben.
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©nblid^ öffnet fid^ bod^ bcr SSeg, ber gule^t ein förni=

iid^er |)o|Itt)eg geworben war, toentgftenS nad^ red^t§.

@in niö^tg großer @ee öon länglid^er (^eftolt, bcffen Ufer

bon SBalb umfrän^t ftnb unb ben in feinem fd^maleren

S:fieile ein ©d^tö^d^en ouf einer kleinen ignfel fd^mürfr,

fd^out fo freunblid^ ju un§ l^erauf , "ba^ toir un§ nid^t ent=

l^alten fönnen, toieberum freunblid^ -ju i^nt l^inafijublidEen.

@0 ift ber Sago bei %Vi\Qxo, ber al\t 2ld^erufia=@ec, unb

"ba^ Sd^Iö^d^en ift ein !öniglid^e^ ^afino. @§ l^at bie grü=

nen Salouf^n fämmtlid^ gefd^Ioffen, aU t^öten t^m üon

ben gli^ernben ßid^tern auf bem ftal^Ibiouen regungSlofen

SSaffer W Slugen toe§. ^lö^Iic^ toenbet fic^ ber 2Beg

linB unb beginnt einen ©infd^nitt l^inaufäufteigen, toeld^en

manfc^on jur Siömerjeit burd^ ben^ö^enjug mad^te, ber

un§ je^t nur nod^ bon bem SJleere trennt. 2Bir l^oben ben

SSagen berloffen, um ben armen fd^mei^triefenben feud^en=

ben ^ferben W faure Slrbeit au erleichtern. SBir ge^en,

ben ©taub p bermeiben, langfamer unb menben un§ bon

3eit äu Beit im (^e^en um, einen Slidf auf ben @ee ju

toerfen. 5piö|Iic^ Bleiben mir betroffen fielen: über bem

matbbeföumten Ufer beg buuMbtauen ©ee'§ erl^ebt fi^ ein

fc^moler l^ellblauer Streifen, — ein ©ee über bem ©ee.

2Bir eilen ein paax ©c^itte toeiter; ber {lettblaue ©treifen

mirb breiter unb breiter, bie fanbigen Ufer fc^mingen fic^

in Juanen S3ogen nad^ Sterben — e§ ift W Suc^t bon

©umae, e3 ift 'üa^ 9Jieer, |ier ma^rl^aft, mie eg in feinem

ßjranje ju un§ ^erüberfc^immert: bal fettige SReer.

- .«, i^e i ...
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2Bir fönnen un§ faunt öon bem 2(nblid trennen; e^ ift

ttjic hk Steigerung in einer bromotifd^en @cene, bte oI§

^ti^IIe anhebt, au§ ber fic^ unöerfe|enä eine öebeutenbc

«Situation enttoidfeW. Unb babei ift ber Slnblicf fo fi^ön,

njie er gro^ ift. S)a§ Sunfelblau be^ ^errlid^en Döotg

be§ gufarer»See'§ ift öon bem in ber Sonnenglutl^ fc^im*

mernben SBalb immergrüner 93äume, tt)ie öon einem SBronje*

9to|men, eingefaßt; unb brüfien ^at fid^ ber prod^töolle

iöogen ber ©umäer 93ud^t, inbem mir l^ö^er fteigen, in'0

Unenbliü^e be§ (SoIfeS öon (Saeta ermeitert, unb mäl^renb

mir beutlic^ ben meinen SBeüenranb on bem fanbigen Ufer

erfennen, fd^meift ha§ Sluge t)i§ gum fernften ^ori^onte,

mo ber molfenlofe ^immel unb ba^ „ meintroubenfarfiene

2Keer" fid^ öermä^Ien.

jDer SBagen ift unterbeffen ouf ber |)ö^e bti Ileinen

^a^'\e§ ongelangt unb fiält; mir folgen, mir erretd^en bk

^öfie, mo ber nod^ immer tief eingefd^nittene SSeg fid^ nad^

ber anbern <Btik fenft, unb ein Sd^rei ber Ueberrafd^ung

ertönt fo gteid^jeitig öon unfern Si:|jpen, bo| e§ nur ein

einziger 9luf ju fein fd^eint — ein 9?uf tiefften, US in'ä

Snnerfte ber Seele bringenben Staunend, bog z§ ju fei=

nem artifulirten SBorte me|r bringen fann. 2)ort nad^

Silben oor un§ — unmittelbar öor un§— btaut t§ aber=

moI§ auf, ober forbenfröftiger , moc^töoller, unb brüben,

jenfeitg ber meifenmeiten i^lää^e, leuchten unb fd^immern

bic gelfenufer. @§ gef)t ja burd^oug mit notürlid^en S)ins

gen ju: ma§ mir bo öor un§ fe^en, ift bie 93ud^t öonS3a=



W^^fi^ff^^^f^^^^p^'

m
jae unb über fte l^inouS ber gonje ®oIf öon 9ltapd U§

fitnüber gu ben Sergen öon ©orrent; totr Rotten otte§ ja

gu fe^cn erh»artet nnb bod^ ift e§ »ie ein 2;rQunt.

SSie ein Xxanm in ber 9Kittog§fonnc, ttjie eine gota

9J^organo in ber 5;ro:pengtut^. Unb fo toic m Xrount,

ttiie öon geenl^anb geführt, finb toir burd^ einen ©eitenpfab,

ber in ben ©infd^nitt münbet, bie fteire ^öl^e, rteld^e ben

(ginfd^nitt überfd^out, l^inonfgeftürmt, i^inanfgeflogen unb

ftefien oben jtoifd^en ben 9iebftöcEen unb feigen nun öon

biefer luftigen |)ö|e, toa^ mir, — id^ fonn t§ nid^t onber§

auöbrüdEen — eine Offenbarung gettjefen ift.

Unb biefe Offenbarung beftanb barin, ba^, toäl^renb

mein Sluge mit einem SticE biefen Ueberfd^toong Ianbfd^aft=

lid^er ©d^önl^eit in fid^ aufnal^m, bie bod^ mieber fo un»

enblid^ einfod^, bem finbtid^en @inn fetbft begreiflich fc^ien:

bie tiefblaue @ee l^üben unb brüben unb oui ber tiefblouen

(See in ber ©onnengtut:^ meig wie SJJormor fd^immernbe

gelfenufer, :^ier in ber Slol^e unb bort in ber gerne, unb

über bem Sitten ber leud^tenbe, molfenlofe Slet^er

—

ba^ id^

ba nid^t bIo§ aU toa^r erfannte, toa§ i^ auf ber @d^ule

fd^on gel^ört unb ^ernad^ in taufenb 83üd^ern getefen , fon=

bem fie toirflid^ öor meinem geiftigen 5luge auffteigen fo§

:

bie fd^Ianfen SKarmorföuIen be§ ©ried^ifd^en XtmptU unb

ben ^erriid^en 3eug öon Otricoli unb hk Suboöififd^e iguno,

unb bie fc^öngef(^nöbelten @(^iffe hinüber unb l^erüber fa^=

ren fal§, meldte ben Ob^ffeu§ trugen unb feine (^fäfirten

unb bie öolifc^en SKänner, meldte taufenb ^a^xe öor un*
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ferer 3citi^c^ttW"9 ©«moe grünbeten, itnb ba^ biefe unb

fotd^e 2;^aten ber ^unft unb toagenben M^nl^eit l^ier unb

nur ^ter gefd^el^en tonnten, l^ter auf biefen blauen ©irenen»

meeren, l^ter ouf biefen fd^tmmernbcn ©eftabcn, l^ier unter

biefem leud^tenben ^immel.

@3 \üax ein tounberbarer Slugcnbltd , unb er l^at fid^

auf meiner SSßeiterreife in biefer feiner offenbarenben ^aft

nur nod^ ein einjige^ 3KoI, in ganj onbercr SSeife, toieber*

l^olt — aU i^ int ab^nblid^en 3^«^^* ben ^afen öon

©^ro!u§ fol^ unb ju berfte^en gloubte, ttarunt biefe fd^önc

SBett untergel^en ntu§te — ober tt)o§ tl^ut eg? S)ie gro=

^en SKomente finb im ßeben unb auf ber Üieife immer nur

f^järlid^ gefäet. @ei Qeber bonfbar, ben bie (Sötter ein

ober ta^ anbere 3Ka(, unb ftjore e§ ein einziges 3KaI, h)ür=

bigten, bei i^ncn nieberjufi|ett an ber golbenen %a\et im

^oufe be§ 5ßater§, mit il^nen ju fd^toetgen in Slmbrofia

unb 9ie!tar, mit i^nen ju trauern über ba§ ßoo§ ber ®e«

fd^ted^ter ber äRenfd^en, bie ha finb tt)ie hk ötötter im

SBotbe.
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meid) Wie Stattet im Saäolbe, fo ftnb bie ®efd^Ie(f|tet

ber 9Renfd^en.

SBiatter öetwe^t jHt ©rbe bet SBinb nun; onbere

ttetBt bann

SDäieber ber InoS^jenbe SQSoIb, ttonn neu auflebet ber

gfrüjling;

©0 ber OTenfd^en (Sefd^Iec^t, bieä rndt^ft unb ienes

öerfd^toinbet.

§omet.

gür ben IRetfenben unferer Seit ift e§ ein ätoctfcll^after

SSorjug, bo^ er bon htn fingen, hk er feigen lüirb, üor»

l^er fd^on fo tiiet getefen, gehört, jo felbft gcfel^ett l^at. 5lud^

bie bcften ^^otogra:|3^ien geBen ein falfc^e^ SSilb; fie er=

mangeln ja jcbenfottg ber %axht, be§ Sid^tg, unb finb Bei

^egenftänben öon größeren ^imenfionen, öor oHem bei

Sanbfc^aften, ganj öertoirrenb in gotge ber unrid^tigen

^erfpectioe. DeI6itber l^oben gorfie, geftif, unb ntand^*

mal me^r al§ nöt^ig, unb nid^t immer bie rid^tige, SBenige,

fel^r hjenige ^ünftter ^oben ben SÄut^ i^rer 2Weinung,

unb loagen t§ , ba fie ©laube Sorraine'fd^e @onnenunter=

gänge unb griebrid^ ^retter'fc^e Db^ffee^iöilber meber

malen JüoIIen, nod^ aud^ ötetteid^t malen lönnen, aU ed^te,

ftromme, moberne 9?ealiften, \i\t S)inge fo mi^berjugeben,

3*

,-.^>i^is.
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tt)ie biefelBen naä) ifirer innerfter Ueberjeugung gegeben

werben muffen, unb h){e fte fie aud^ — nac^ t^ren ©fijäen

ju urt^etten — ntetir ober n)emger anfängüd^ gefe^en

^a&en. Slber fo tt»te e§ nun an bie 2lu§fü^rung ge^t, üer=

lieren fie, iä) toet^ nic^t hJte, ben ÖJtaukn an bie Statur,

auf ben fie fo fel^r ^od^en , unb mit biefem (glauben aud^

bie SBefc^eiben^eit, bie ^euf^^eit, bie S^üd^ternlieit ber

^iatur, unb in i^r Karmin unb Ultramarin mifd^t i^nen

ein Böfer 2I^mobeu§ öon ^unfl^änbfer ober ^unftmäcen

ein fonberboreg ^ngrebien^, ha^ 2lttem unb i^ebem ein

getoiffe^ !onüentionette§, fd^ein^eiligeg, auf ba§ Sßorurt^eif

ber tiefoerai^teten 9}lenge fpeculirenbeä , fofettel, na(|

bem (Sffect fiafc^enbeS, lacfirteg 3tu§fel^en giebt. Unb bie

ffteifebefd^reiber gar — id^ ne|me mid^ unb '^iä) , lieber

ßefer, ber S)u, je^n gegen eini, oud^ einer bift, felbftüer=

ftönblic^ au§ — aber, fage felbfl — ton finb unter un§

unb e§ l^ört un§ feiner — bie Slnberen! wie nehmen fie

oHe ben SKunb fo OoH unb ttiagen bod^ nie, ba§ Sinb beim

redeten S'Zamen ju nennen ! wie wollen fie Sitte an Ort unb

©tette (Sm^finbungen unb ©ebanlen gehabt ^aben, bie

i^nen fämmtlid^ erft post festnm eingefotten finb, wenn

fie äu ^oufe wieber in ifirem ©tubirjimmer fajäen — um

fic^ |er i)k to|)ograp{)ifd§en päne, bie ^l^otogra^j^ifd^en

Slnfid^tcn, bie ittuminirten Porten ber burd^wonberten,

burc^fal^renen, burcEifd^ifften 9Keere, Sänber, (Stäbte ! grei«

lic^ ^ahen fie eg bo leidet, gefommelt ju fein, leidet, ge=

fprädtiig 5U fein! geteert, bor aUtm, mit ^ülfe öon einem
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ober ein ^joor 2)u^enb grunbgete^rter Sßabemecum^! Slber

an £)rt unb ©teile! ^anb aufä ^erj, lieber SSieIgett)on=

berter! »arft 3)u ouc^ ha gefommelt, gef))rö(^ig, gelehrt!

ober üietmel^r ein ttjenig jerftreut, ftumm unb, 2lIIeö in

^Hcm, faum gelehrter oI§ S)ein ungelel^rter Öiefäl^rte, ber

nic^t bie ^älfte, nic^t ein Stiertet bon bem gelefen l^otte,

ttjol S)u fo mü^fam gufommenftubirt? ^a, ®u gel^ft fo

toeit, i^n um feine mangetnbe iBelefenl^eit ju beneiben, unb

um bie Unbefangenheit, mit ber er Sltteg auf fid^ toirfen

lö&t. 2)u fogft S)ir, bo§ S)u bod^ toal^rtid^ nic^t bie Tange

fReife gemalt ^aft, um 5)eine falfd^en SBorftettungen öon

ben 5)ingen an Ort unb ©teile ju fonferöiren, fonbern ju

rectificiren unb, wenn t§ fein mu§, ganj umjugeftatten.

Unb mie oft mu^ e^ nic^t fein! faft immer, beinal^e überaö!

Unb ha ^aft S)u benn freilid^ Urfac^e, ftill ju tocrben, in

^id^ 3u ge^en, unb meber 2)id§, nod^ Seine ©efä^rten mit

S)einer (Sele^rfamfeit ju belcftigen! 5lber, föel^alb fid^

nun ^inter^er biefe§ fo natürlichen, ja felbftoerftänblid^en

3uftanbe§ fd^ämen? marum tl^un, aU ob man burd^ bie

Sanbe gebogen fei, mie ber @ott, unb Sanb unb SKeer unb

atte ßreatur nur einen SBiUfomm für '^iä) gelobt f^abt:

(Söoe, öocc^e! @ooe! marum S)ir bie 9Jiiene eineä ©äfar

geben, ber nur ju !ommen brandet, unb ju fefjen, um ju

fiegen? SScm t^uft $)u mit biefer gefc^minften tomöbie

unb biefer ©omöbienfd^minfe einen Gefallen? S)ie mit

5)ir (ober öor S)ir) auf ber Söü^ne geloefen finb, »erben

auc^ h)o^t einen fSM hinter bie ©ouliffen getoorfen ^aben.
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«nb fie tocrben 2)td^ für baS Italien, tooS 5)u (in btefcm

?5otte toenigftcnS) bift: einen ^omöbtonten, unb ©eine ge-

fljreijten ©d^itberungcn für ©edomattonen. S)ie aber

nod^ S)ir !ommen toerben, benen t^uft 2)u gerobeju Un*

red^t. 3)enn S)u entjünbeft in i^rem Söufen fd^mad^tenbeil

(Seltnen, bo§ 6i§ jnr ^anf^oftigleit, ja jur toirHid^en

^ranf^eit fid^ fleigern !onn, nnb füttft i^ren ^opf mit

folfd^en Sorftcttungcn, fo ba§ 'fie bic S)inge nid^t toieber«

crfennen, toenn fie baöor ftel^en, unb btn fjinfler (S)id^

nömlic^ unb 2)eineggteid^en) öerwünfd^en, ber fie in bicfe

fjaltte gelodt.

Unb 3)u tl^uft bo^^ett Unred^t, ba bie ©egenftänbe

fetbft, njenn man fie nur einfod^ nimmt, tüie fie fid^ geben,

foft burd^gängig üiel intereffonter unb aud^ meiften^ öiet

fd^öner finb, aU 2)eine affectirten ©d^ilbereien, an beren

SSal^rl^aftigfeit 2)u felbft nic^t gtaubft unb glauben fannft,

unb bie S)u fd^Iie^Iid^ aud^ nur fo bunt unb grell mod^ft,

um auf bem ^o^rmarft unter all ben anbern grellbunten

S3ilbern nid^t überfeinen ju njerben.

2Sie 16) ffVL biefen Sctrad^tungen fomme? ^(S) glaube,

fie fommen ju mir, inbem id^ ber ©tunben benfe, bie mir

in ^om^eji (^ompi=ei öon ben @nglänbern au^gef^rod^en)

jubrad^ten unb mir ben ©inbrudf gu bergegenmärtigen

fud^e, ben bic 9luinenftobt auf mid^ ma^te. dS mor on

einem ber erften Xage unfere§ neapolitanifd^en Slufent*

^atU§. Dbgteid^ nid^t gerabe fortmö^renb, fo regnete e§

bod^ mel^r aU irgenb münfd^en^mert^; baju meldte jcit*
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toeife ein ^kmliä) heftiger SStnb — tütr Sitte toorp ein«

fttmmtg bortn, bo§ ttJtr in öertin fe^r öicl fd^önere %pxxU

toge üerleBt Ratten. SBir ttjaren §eute unferer SSier; unb

iä) fd^ö^e mid^ im (Se^cimen fe^r gtüdttid^
,
gu btcfer ©j*

:)3ebition , tueld^c bic ©elel^rfomfeit be§ 9fleifenben ouf eine

jo fcEiarfe ^roöe fteflt, jttei fo grunbgelel^rte SKönner, ttjic

ben ^rofeffor 83. unb bcn Dr. D. in unferer ©efettfd^oft

äu l^a6en, üon benen id^ tou^te, ha^ fie, o6gIeid§ nic^t

Sfrd^äologen öon ^aä), bod^ gerobe in ben röntifd^en 2ltter=

tpmern, qI§ grünblid^e unb elegante ^uriften unb 9?ed^t§»

leerer, ganj öorjügtid^ betoanbert toaren. SBa§ mid^ feI6ft

betrifft, fo war id^ freilid^ aU (Secunbaner einmal mit

83ecEer'^ ®attu§ prämürt Sorben; id^ fannte DberbcdE'§

^om|)eii, nod^ beöor e§ gebrudEt »ar, ou0 SSortrögen,

toeld^e ber Irefftid^e ©elel^rte fetner Seit in Sei^jig in einem

ou§gemät|Iten Greife ^ielt; e§ l^otte mid^ aud^ fonft ber

eth)a§ unregelmäjsige ®ang meiner ©tubien ein unb ba§

anbere 2Jia( in biefe 9Jegionen gefül^rt (öon Su(hJer'§

9loman unb anbern 2lttotrii§ ju fc^ujeigen), aber id^ fonnte

boc^ eben faum, ober eben nur fagen: militavi.

Snbeffen, ou§ bem geft be§ ©d^orffinng unb ber ®e=

le^rfomfeit, auf ba§ toir Soten ju rechnen einen ähjiefod^en

©runb Ratten, »urbe nid^tä, ganj unb gor nid^tä. S<^
))aht nur eine bunftc Erinnerung on einen furjen SSortrog

beg «Profeffor f8, in bem §oufe beä ^anfa (9iömifc^er

9?itter tc. 2c. , nic^t ju bertoed^fetn mit feinem f^onifc^en

SJamenäöetter, ber in ber ^eiligen 2;oufe ben mamen
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@an(^o empfing unb ber bur^au§ fein 9litter nior) —
Ü6er bie ©tellung ber ©cköen in bem römifi^en ^auS^oIt

5U ber Qdt, aU ber SSefuö bie |)errcn unb bie ©cloöen in

^ompeji unterfc^ieb§Io§ unter ber 2lfc§e begrub; unb bonn

— an einer ttjinbtgen ©tro^enecfe unter einem SBa^Iauf*

ruf on ber ^auSmanb — erfreute un§ Dr. D. mit einem

!feinen ©jcur^ über hie ftäbtifd^en Slemter ber 9iömer im

Sittgemeinen unb über SDuumöirat unb Slebilität im Se*

fonberen; fd^Iie^Iic^ fanb iä) fetbft nod^ Gelegenheit, mein

ffeineä Sid^t leuchten ju loffen, unb jene beiben berütimten

Söriefe gu citiren, ia meieren ber jüngere ^liniu» bem

2;acituä ben Xob feine? D|eim§ unb feine eigenen %ata

hJä^renb ber Äotaftrop^e erjäfilt— mir waren bie ^Briefe

ol» Söeifpiele augfü^rlid^er 9Zaturfd^itberungen bei ben

8l(ten intereffant getoefen — aber bei biefen befc^eibenen

£eiftungen liefen toir t§ bemenben. ©elbftüerftänblic^

fud^ten toiv über ben ^tan ber @tabt Pompeji unb über

ben be^ pom^ejonifd^en §aufe§ — er ift faft nod^ ftereo==

t^per, aU ber eine§ S3erliner — in'§ ^lare ju fommen;

toir ftatteten ben 2;em|3eln, ben S3äbern, ben 2;^eatern unb

onbern notorif^en ©tetten pflic^tfd^ulbigen S3efud^ ab;

ober, Sitte? in Slttem, njar bod^ Wo^ ^eber üon un? inner*

lid^ unb jumeift bomit befd^öftigt, ben ttiunberbaren (£in=

brurf, ben biefer feltfome Drt auf j[ebe? nur einigermo^en

em^jfängli^e @emüt:^ maä)t, ftitt in fid^ ju tierarJieiten,

ttjenn man ba? kommen unb ße^flattern öon me^r ober

weniger unbeutlii^en 83ilbern unb ba§ Sluftaud^en üon
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gicflefioncn, bie mon nie ju ©nbe bcnft, eine 2Irbett nennen

barf. 2Bcntgftcn§ fann tc^ öerfttfiern, bo^ id) c§ loä^renb

ber üier ober fünf ©tunben, bie wir in ben 9iuinen nm*

Verirrten, nid^t weiter gebrad^t ^aöe. ©in einjige^ Wlal

f)attt ic| eine Slrt öon SJifion. ^ä) f)aU bereite gefagt,

ha^ ber 2;og grau War, «nb "öa^ e§ üon 3cit ju Seit reg*

nete; ein unongene'^m rauher SSinb ftrid^ burd§ bie oben

(hoffen. 2lnf einmal, aU wir öon ber breiteren dell' abon-

danza genannten ©trafee Iinf§ in ein ganj fd^ntaleS gc*

frümmteS ÖJö^c^cn abbogen, fa^ iä) ha§ (Sägd^en, fo weit

e§ eben ab^ufe^en war, im tiefften rötl^tid^en Slbenbfd^ein

nnter einem wolfenlofen ^immet, ber äWiftfien ben girften

ber üeinen Käufer iiernieberblaute. Unb xä) fa^ bie iUx=

nen Käufer — Hein unb armselig unb öbe genug mit ben

fenftertofen SSönben— aber bod^ bewol^nbar unb bewol^nt,

unb auf ben fteincrnen ©d^wetten ber fd^malen %^üxtn

feuerten unb ftonben fd^öne bräuntid^e äRäbd^en, unb ein

©fettreiber mit feinem belabenen @fet fom mir gerabe ent=

gegen. SJiefc feltfame 5ßifion bouerte in il^rer gangen

©d^ärfe unb S8oIIftänbig!eit gewi§ nid^t länger aU eine

©ecunbe, öieüeid^t — wer !onn ba§ bered^nen! nur ben

fiunbertften %f)eit einer ©ecunbe — bonn würbe fic

Wieber unbeuttid^, unb iä) erinnere mid^ genau, bofe ber

©feltreiber fammt ©fei juerft öerfc^Wanb, bann öcrbäm=

merten hk 9)iäbd^en, bie §öu§^en waren wieber 9?uinen,

am Icngften l^ielt fid^ ber warme Slbenbfonnenfd^ein, ia,

iä) glaubte i^n noc^ p feigen, aU iä) bereits im Uebrigen
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längft bo^ tjoffe Söetouj^tfem unb ®efüf)( ber grauen, öer*

regneten ©egentoort ^attc; unb nod^ ein paar 9)Jat, toai)'

renb toit fo Wetter öon ©äffe ju @offe, öon ^oug ju ^mi^

wonberten, bäntmerte, ober immer fc^toäc^er, ber rot^e

Sd^ein auf, gerabe, tok man öon ber Erinnerung an einen

2:raum ber ^Roc^t begleitet h)irb, big ^r Xag unb hie

Slrbeit be§ %aQt§ in i^xt öotten 0te^e getreten ftob.

^ntereffont toor e§ mir, fpäter — aber erft nod^ einigen

S;ogen — auf bem ^ßlone öon ^ßom^eji ju entbeden, ha^

mon iene^ @ä§cl^en — ju @^ren, glaube iä), einiger nid^t

ganj faIonfäl)iger 83ilber, bie man im ignnern eineä ber

§äu§(^en fonb — -vico dei lupanari genannt ^at

Ueberl^onpt toirb ttjo^l bie Siegel fein, bo§ bie 58e=

fud^er ^om^eji'g, wenni^re ^fiantofie, mie mo^I !aum

anberg möglid^, nad^ biefer Seite |in angeregt unb t^ätig

mirb , bie ©taffoge ber ©tobt ber SBergongenl^eit ouS ber

unmittelbaren ©egentoort, öerfte^t fid^: ber itolienifd^cn

©egenlüort nel^men; unb id^ tüü^te nid^t, h)o§ fie SeffereS

t^un fönnten. ;Sd^ bin ber Ueberjeugung, bo§ e§ ouf htn

9}'iorft|)Iä^en unb @tro§en ^ompeji'S im gru^Iing beg

SofireS 79 nod^ S^riftuS nid^t fe^r öiet-ünberä ouägefel^en

^ot unb angegangen ift, üi§ iä) e§ in biefem fjrül^linge bei

^o^rei 1873 ouf ben ©trogen unb pö^en ber f(einen

©tobte 3tcttien§ unb ©icilieni gefunben l^obe. ^a, id)

^obe, ttjenn id^ fpöter burc^ bk fd^moten fd^attigen @ä§«

d^en biefer deinen ©tobte mit i^ren mei|en ober fd^mu|ig

grouen, fenfterlofen ober beinahe fenftertofen §öu§c^en
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ftric^ , oft unb immer toieber an ^om^jcji benfen müjfen»

SCÜerbingg nannte man bamaB bie ^rd^en Ztrmpzl unb

bie Xem^el fa^en ein wenig onberä ou§, toie bie Sirenen,

ober toa§ in ben 2;em^3eln gefd^o^, toixb too^l ungefähr

ficute nod^ in ben ^ird^en gefd^e^en; allerbing§ trug ber

SSo^t^abcnbe unb Bol^Imögenbe bamat§ feine 2;ogo, too

er leute feinen grodf trägt (öietteid^t mit einer fRofen!no§^c

äu e^ren ber SSerfünbigung ber ©efiurt ber atter^eiligften

Jungfrau im ^nop^o6)), o6er bie Sitjerei ber Strmen un^

©lenben mirb mo^I ju feiner 3eit ber SKobe fel^r Uttter=

ttjorfen gemefen fein, ßumal in ^talkn, mo mon jeben

2lugenßtidE auf jebem Boune, ober auf einer ©tonge, bk

5um genfter ^inauSgeftcdt ift, ober ouf bem IRüdfcn öon

^inbern, SBeibern unb SD^önnern, befonber§ fe^r olten,

Summen fe^en fann, bie, menn fie nid^t bie ibentifd^en

Summen finb, meldte bie Siorfal^ren biefer ^inber, SSeiBer,

SJiänner üor §ttjeitaufenb ^a^ren Bereite trugen, icbenfattS

in birecter S)efcenben§ öon jenen, id^ meine öon ben Sum*

ptn, abftammen. Unb ber arme gifd^cr wirb tool^I im

^al^re 79 eBenfo mit nadten Braunen S3einen (biefelBe

:p§rt)gifd^c 9Jlü^e auf bem fc^toarjen Sodfenfo^jf) in bem

(Schaum ber jerrinnenben SBette uml^ergeta^ft fein unb

mit ben ©efeUen fein S3oot auf ben @anb gejogen l^aBen,

unb ber ^irt öom Gebirge mirb, mit Biegenfetten BeKei=

bet unb Breitfrämpigem §ut, auf ©anbalenfd^ul^en gur

Stabt gefommen fein unb, fc^eu ouä ben bunKen Singen

auf bie SSorüBergel^enben Bticfenb, öor ben Keinen offenen
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Säben an ber ©tra|enede feine kleinen @in!öufe gemad^t

^aben; nnb fo toirb mit einem SSorte biefer ganje toft*

tragenbe S;^eil ber Söeöölferung (inet. @fcl unb SKauIefet

unb SJiauIt^tere) mit foum nennen^mertl^cn Jßerönbernngen

(bie fic^ iebenfoES nic^t ouf i^re Saft Bejie^cn) über bie

:3a§r|unberte ju un§ gerettet fein. 2)agegen miü bk

SBanblung, meiere hk ber!§ältni^mä§ig fo Meine WibxO'

rität ber glüdlid^en S3eft^enben mit t^rem SIeuBern etma

vorgenommen l§at (über ba§ ^nmx^ erlaube iä) mir fein

Urt^eil), nid^t öiel bebeuten; unb fomit ift, glaube \ä), bk

Ißtiantafie in i^rem 9ied^t, menn fie, i§rem eingebornen

ßJefe^e folgenb, nad^ ber Slnalogie beffen, loo^ fic fennt,

bog §aIbbe!onnte unb ba§ Unbelannte ju ergänzen unb

5U conftruiren fud^t.

.:; 2Ba§ fü^rt benn aud^ fd^Iie^Iid^ bie S^oufenbe, meldte

^af)t an§ ^ai)x ein, ja 3^ag au§ %a^ ein, Oon allen ^tlU

gegenben l^er burd^ bk enge ^orta marina auf ha§ ^om=

^jejanifd^e gorum fielen unb meiter burd^ hk engen ©äffen

auf htm. ibentifd^en Saba^flofter üon bamalS finnenb man«

bern — ma§ fül^rt fie tiierl^er? 2lnliquarifd£|'gele§rte§

Sntereffe SSiele — o^ne Qtüziftl; aber bie ungeheure

SRc^räa^I bod^ toofit nur ber feltfame ©ebanfe: eine @tabt

fe^en, betreten gu bürfen, in melc^er jeber ©tein biefelbc

©efd^id^te erjö^It, bie !urj unb bünbig ungefähr alfo

lautet: 2Bie bie SOienfd^en, bte ^ier tior od^tjel^n'^unbert,

toor gmeitaufenb Qa^ren lebten, un§ jufammenfügten unb

aufrid^teten, fo liegen mir, fo fte^en mir l^eutigeS S^age^;

-äis^mii
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tie Bett, bie aögetüaltige, über un§ ^ot fie ntd^tS öermod^t.

aSir fnü^jfen bie ©efc^icfite jener Xa^e unmittelbor an bo§

§eute; ja wir fagen ®ir, ba^ eö fein §eute unb fein

©eftern giebt, nic|t Uo^ für tk Sonne bo broben, hk

noc^ eben hinter fc^toaräem ©etrötf ftanb unb je^t in bem

Slugenblicf, hjo 2)u burc^ hit§ enge geloötbte 2;^or hk

ftiüfte ber ©tobte öerlä^t, mit einem n)e|müt|ig freunb*

lid^en (Schein bQ§ alte ©emäuer unb bie jungen 9?ofen,

bie baran |intt)ucl^ern, über'^aud^t; unb nid^t für ben ge-

tualtigen §errn biefe§ SonbeS, ben ^feuerfreier, ber felbft

je^t noc^ nid^t bie finftere, fd^njörälid^e Söfäue, in hie er

ftc^ ben gangen Xaq über gefteibet, ablegt, fonbern anä^

nid^t einmal für ®ic^, S)u 2Kenfd^enfinb ! SSor jtüei So^r=

taufenben fc^ien biefe (Sonne 5)ir; bröuete ber 93erg 2)ir;

bufteten bie JRofen ©ir; öor jtoei ^o^'^t'^ufenben fc^on

gingft ^u burc^ biefe^ enge %^ox. S)u |aft nur hit§ unb

baS 2(nbere üergeffen, mie el benn überl^aupt nur Sure

finbifc^e SSerge^Iid^feit ift, bie @ud^ bie 5)Sup:pe, »eld^e

6ud^ geftern bie SKutter hjegfd^Io^, ^eute »ieber neu

erfd^einen Iä§t, unb ha^ Sl^ ®«<^ immer mieber über

bag fc^on fo oft gegeffene 3urferbrot freut, unb über bo§

fd^on fo oft gerbrod^ene |>otterferb immer aufg Sfleue

bttxübt. 5lber fo feib ^^x nun einmal unb toerbet fo

bleiben, aud^ menn smeitaufenb ^a^xe alte Steine, loie

mir, (guct) bie SSa^r^eit aufbecfen, meiere tit ^riefter

oon Sai« mit hm Sd^Ieier (id^ pttc botb gefagt, bem

5tfc^enregen) öerfiüHtcn. Unb e§ ift ou(^ gut, bo^ ^§r fo
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unb nid^t anberS fctb. S)enn bie SSelt toiH bod^ nun ein*

tnoK bo fein, leben, lieben, forgen, fic^ ntü^en, l^eute toie

gcftern, unb morgen h)ie ^eute, hjenn aud^ ein unb ber

anbere groufö^ftgc %a\ltt^tanb mit boä^aftem Säckeln

ftüftert: Je n'en vois pas la n^cessitö.

i
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aaSaS atnber'ä fud&e ju Beginnen,

®e§ e^ao3 wunbetltd^et ©ol^n,

aSoet^e'S Sftuft.

e§ toar ben Xag nac^ unferer SSajae^gol^rt. 2)ie

Sl^rilfonne fd^ien glorretd^ öon bcm bleuen ^intmel. S)ie

SBellen tankten luftig ouf ber breiten ÜJleereSpd^e, bic

fid^ — nur burd^ ben gol^rbomm ber iftioiero bi ©^iaja

unb ben fd^ntolen ©orten ber SSiöa nationote öon un§ ge=

fd^ieben— üor unfern Singen ouSbreitete. 2lIIe0 öcrfprad^

einen fd^önen Xog, fo tt)ie mon i^n toünfd^t, hjenn bie

ntand^crlei 9iequifitcn einer SSefnö^gal^rt längft in ben

^ofd^en be§ breif|jänntgen SBogenS beigeftout finb, ber

bereits feit einer ©tunbc in ber ^ouSflur be8 §6teB unfe=

rer l^orrt. Sfüd^t, ha^ toix unS um eine ©tunbe öerfpätet

l^ätten — id^ bin, fo üiet iä) mid^ erinnere, ju !cinem

3ienbe§:'öoug auf ber Sogb, auf bem SÄarfd^ ober fonft

je ju f|)öt gefommen — ober eg ift bie fonberbore ®e*

njol^nl^eit itolienifd^er ^utfc^er, immer eine ©tunbe, bcöor

mon fie münfd^t ober brandet, auf bcm pa|e ju fein.

2)oför fahren fie bann, aU gelte e§, biefe ©tunbe, hk

fic burd^ bie Un|)ünftlid^feit ber grcmben ouf fo fd^mc§=
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lid^e SSeife öerloren ^aBen, nac^ju^olen — fd^ärfften

%xa.h, ber jutoeilen in einen &alopp fällt, auf ben glatten

Soöaquobern immer am §afen |in, bem enblofen, Wenn

er ficf) aud^ ^ier $orto mititare unb bort 5JSorto granbc

unb ^ter ©^iaggia bello SJiarinello unb anberltoo lüieber

anber^ nennt. 9ied^t^ SKoIen, QoU^äü\tx, ©d^ifflmoften,

®<^iffe, ga^rjeuge otter 2lrt, Strfenale, ^ofenfaftette,

|)afenbämme, SBcrften, ©tücfe fanbigen Ufer§, auf benen

58oote ^üIfIo§ auf ber Seite liegen, ouf Seinen Befeftigte

Sumpen in bem frifd^en äJtorgenminb flattern, fiotb ober

ganj nacfte ßinber fpielen, braune SSeiber Jiantieren,

braune SJiänner it)re §ofen ftiden; unb bajtoifd^en mieber

unb immer mieber größere unb Heinere ©tüde üon bem

blauen SJZeer, ba§ aU biefem Ü^reiben ba^ Seben gegeben

^at unb flet§ erl^ält. 2(uf ber anberen, bertinfen (Seite:

Käufer, Käufer, immer mieber Käufer, bi§ in'§ ©nblofc

|)äufer, im Slnfang ^runfenbe ^otefö mit ^rad^töotten

5;^orfa|rten unb golonnirten ^jßortierS, balb befc^eibenere

SBo^nungen priüater SKenfcfien, aber immer noc^ onfe^n«

lid^ genug; bann in rafc^em S'Jiebergang, ben eigentlid^en

§äfen gegenüber, mo bie Srfiiffe au§ allen SBeltgegenben

öor 5lnter ge|en unb tk Stnfer lid^ten, unb ber Sagjaroni

ben 5ßerfe|r gmifd^en ifinen unb bem Sanbe »ermittelt:

^ofenfd^enfen, Sd^iffermol^nungen, Sötatrofcnfneipcn,

gift^erptten — ein feltfame^ (Semirr öon ^onftruftio*

neu, bie ficf) einanber gleid^en mie ein ßumpen bem anbern,

unb i^r Symbol, ben Summen, aud^ in jeber genftertl^ür
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— auf 93tnbfabcn, bte bon ber einen ©exte beö 9Jol^menl

jur anbern gebogen finb, ouf ben ntebrigen etfernen (Se«

länbern, auf (Stangen, bte toeit l^inauSrogen — l^ongen

unb flattern loffen. Unb in ben genfterp^Ien, bte im

©ontroft äu bem ließen (Sonnenfd^ein, ber auf ben ^öufern

liegt, feltfom fd^toarj unb unl^eimttd^ ou^fe^en, erf(Steint

bann unb hjann, aber fe^r feWen ein ®inb ober eine grau,

bie fid^ mit ben Summen ju fc^affen mad^t — einmal —
e^ toar aber, gloube iä), fc^on in ^ortici — ein beino^e

nacfter Tlann — ein 9Jia!aroniöädEer, ber ßuft fd^na^|jte,

wie un§ ber ^utfc^er fagte. 3^ glaube, e§ mar in ^ortici;

c3 !onnte ober ebenfo gut nod^ in ber enblofen nea))oIita=

nifd^en ^afenöorftabt ober in Stefina gemefen fein; id^ be=

merlte fd^on an einer anbern ©teile, ha^ bem nic^t fel^r

genau Drientirten bieS nur öerfd^iebene S3enennungen für

eine unb biefelbe enblofe, jute|t an beiben Seiten mit

Käufern befe^te (Strafe finb, bie ben 9ieifenben nad^ einer

6tunbe ober fo anfängt, meniger ju intereffiren— um e§

milbe auäjubrüdfen — tro^bem e§ an intereffonten ©il«

bern feine^megS fe^It. S3efonber§ in btm ©rbgefc^o^ ber

Käufer, in beffen Siembranbffd^em ^albbunfel burc^ iit

toeitüaffenbe Xl^üröffnung, bie eigentlich eine gonge SSanb

be§ Siaumei einnimmt, toie in unfern ^aufgemölben —
man bo§ gan§e intime Seben ber fleinen Seute f^mboUfc^

ober in Slftiüität fc^auen unb erblidfen fann. S)a ift Iinf§

bag e^etid|e Sager — eine breite pljerne ^ritfd^e, ouf

ber bie SJJotra^e ober 3)edEe fo meit §ufommengeroat ift.
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bo§ ha^ frcigeioorbene @nbe aU %i\ä) ober ©tul^t btenen

tnog; ha fte^t im ^intergrunbe bie ^ommobe — ein

SJiööel, ba^ man in jebent itolienifd^en Simmn finben

fann, toenn oud^ fonft nid^t§ toeiter barin gu finben hjöre;

ia l^ängt ü6cr ber S'omntobe ber ^anbgro^e ©piegel, tocnn

er nid^t, toaS atterbingS faft immer ber gatt (fiel^c unten),

in ©ebroud^ ift; Iinf§ baneben ber on bem Xage be§ Sicb=

lingSl^ciligen gemeinte 6trou^, red^tg ein Ileinc^ ^rujifij.

S)a§ ift ha§ ganje SReubtement, einen @(j^cmel au§genom=

men, auf toefd^cm fi^enb ber ^oterfamitiaS irgenb eine

|>antterung treibt, unb einen gtoeiten ©d^emet, ber ganj im

Jßorbergrunbe ber Söü^ne, fo ju fagen, bid^t an hk Sampen

gerücEt ift, fo bo§ er bo§ fd^örffte unb oottfte ßid^t l^at.

Unb too^t bebarf e§ beffen gu ber ^au^t* unb <Btaat§' ,

aftion, toeld^e fid^ auf biefcm ©tul^te obf^jielt. Sluf biefem

©tul^te fi|t nömlid^, fagen toir, dn junges unb fd^öncS

SKäbd^en, benn fie ift e§ in SBirfßd^feit oft genug, ba§ mit

jenem finnenben, ftitt refignirten 2lu3brudf, hjeld^en man

in jebem (Salon pour la coupe des cheveux— aber aud^

nur ha — beobad^ten fann, in ben @d^oo^ ftarrt, hjo fie

in beiben ^önben einen l^anbbreiten ©Riegel (fiel^e oben)

f)ait Tlan möd^te barauf fd^wören, ba§ jener refignirtc

SluSbrucf ed^t ift, benn il^r fc^toarjcS §aar ift öon ber

S)id^tig!eit beS jungfräutid^en UrlraKbS, unb babei lang

unb tro^bcm an (Stirn unb S^adEen ftar! gefrauft, unb ber

^amm, mit toeld^em bie «Sd^ttjefter ober 9lad^barin bieg

lange, bid^te, fraufe §aar beorbeitet, ^at unmögtid^ nod^
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alle feine Bäl^ne; unb bonn mufe bo§ ©ejc^äft be§ ©trä^=

nett«, gled^tenö oHe 5tugenöüde unterbrochen werben,

joeil — weit — mein ®ott> toie fott mon hai, sumol,

wenn man bon einem fd^önen, jungen SKäbei^en f|)rid^t, in

ben fc^icKid^en SluSbrurf bringen! ^a,^tk man bk Waf-

fifd^c Unbefangenl^eit eben biefeg jungen SOlöbd^enS, ha^^

in htm ÜKomente, tt)o toir, öon bem borüberroßenben

SBagcn auS, §u unfreiwilligen 3ufd^aucrn einer ber bieten

^atoftro^jl^en »erben, weld^c fic^ ouf i^rem fd^önen ^au^te

ah\pitUn, bie bunften SBim^ern l^ebt, un§ Reiter au§ htn

bunften Singen anlad^t, bietteid^t ein luftiges buon' giorno,

Signora! aU freunblid^e SBegegabe nad^ruft!

Sn ^ortici werben nod§ ber ©eefeite ^u ftattlid^e Sßitten

flöufiger, bk ben Sfiea^jolitanern als ©ommerrefibenjen

biencn muffen, benn an gar bieten I^ingen S^^kl mit

a loeare, ba§ fetten mit einem to let ober ä louer ab-

med^fette. 2)ann fa^ man hjol^t über bk SSorgartenmauer

nad^ ber ©tra|e ju fftofen fd^wanfen, ober man l^atte einen

flüd^tigen SöIidE burd^ bie geöffneten 2:pren ober on bem

^aufe borüber ouf größere unb fteinere (Härten, bie nad§

ber @ee tagen, unb ^ätte bk (SIüdEIid^en, bk in biefen

Slofengärten i^re SSiöeggiotura tiatten bürfen, fc^ier be*

neibet, Wenn man ni^t nod^ red^tjeitig für bk 9iul^e feiner

6eete boran gebadet ^ätk, ba^ man ni^t nur unter ^at*

men, fonbern aud^ am ©tranbe beS toeitaufraufd^enben

SSufenS bon Sflea^et (unb befonberS, Wenn er weit ouf=

raufd^t) !eine§wegg ungeftraft wanbett. :; , .^m-

U. OF ILL LIB.
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216er tro^ ber Spillen unb (Seebltde unb tro^ be§ fönig»

liefen @d^Ioffc§, burdö toelc^eS, — id^ öcmmt^e ba, too

^ortici in Slefino übergebt, — hit Strafe fü^rt, unb

tro^ beS SBed^feB bcr ©cenc in dte\ma, ttio bie (Soffen

enger unb fteiler h)crben (unb tie iöcttler bcn langfomer

fa^renben SSogen l^artnädfiger öerfolgen fönnen), finb

»jir bo(^ red^t banfbor, ai§ mir je^t, bk SBo^nungen ber

3JJenf(i^en fiinter un§ loffenb, in hk 9iegion ber SBein*,

Dbft' unb ßJemüfegärten, ber Dlioen^flonjungen unb be0

®octu§ fontmen, ber Überott wöd^ft, tt)o xdä)t§ 93effere§

hjod^fen toitt. greilirf) foum eth)o§ SeffereS für ben Steifen-

ben, ber an ben ungel^euerlic^en @to(^eIgett)äd§fen, bie er

fonft nur in Xreib^öufern unb bonn nur in liti^utonifd^en

SBer^öItniffen ju fe|en gchjol^nt ift, fein SSo^tgefotten l^ot,

tro^bem e§ im (Srunbe genommen etlt)o§ |>ä|Iid^ere§ foum

geben fonn. Unb bonn ^ot biefe [ettfome ^flonje, tt)ie an=

bere feltfome ^öuje oud^ , i^re fe^r nü|Iic^en ©igenfd^of*

ten. (Sie trögt eine retd^tid^e gruc^t, bie bon benSanbe§=

beöjo^nern gern gegeffen tt)irb, unb öor ottem ift fie ein

überouS broöer Pionier, »etd^en ber flugc Souer ftetS

öorouf fd^irft, wenn t§ gilt, bem grimmen (Eroberer unb

3erftörer ein @tücf feine§ (3ehkkS ob^utrolen unb obp»

liften. ®enn be!anntlid^ ift bie Soöo ein Soben, ben bie

gloro liebt unb ouf bem fie überouS üppig gebeult; ober

freilid^ mu§ fie erft oertoittert unb ju (Stoub unb @rbe ge=

morben fein. Unb bo§ toürbe unter biefem fonferöirenben

^immel boppett fc^mer Rotten, toenn ber brotje ®octu0
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bem 9iegcn unb ber Suft nic^t §u ^üffe fönte unb feine

groBfafengen, gebufbigen Sönr^etn in jebe fteinfte ^paltt

triebe, hk fid^ i^m in ber fd^loarjen gtoSl^orten äßaffe ber

Sqüo borbictet, U§ bk Meine @poIte ju einer großen toirb,

unb eine! fd^önen Xoge§ ber ftolje SBIod in Xrümmern

liegt. Sfiun ronft bie SBeinrebe l^interl^er unb ber Delbaum

Hettert l^inauf unb öerrenft \iä) bobei hjunberfam feine

fnorrigen ©lieber; jo bie ^olme fd^ie^t ntod^töott auf unb

Iö§t i^re geberjtoeige aU ©iegeSfal^ne toel^en über ber

glürflid^ eroberten ^roöinj, unb — tt)er benft bonn noc^

an ben ernten ©actui?! ../...<. . -> „

greitid^! Md^ :

Seid^t iji'ö
, folgen bem SBagen, .;.

Sen gortuna fül^rt;

2Öie ber gemäc^Itd^e Sroß ''
"'"'"

^^^ "
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greiac^! aber bem gürften felbft, »er befferte, »er ebnete,

hjer bereitete i^m ben SSeg! |>ut ah bor bem groben, bem

ftac^Iid^en, bem l^öfelid^en, bem ttJunberlic^en^auä! |>ut

ah öor bem braöen ®actu§! ; ^-^t^ ^w . r' v-r?»?*?*^':

s ©r ^at ^ier oben noc^ mächtig biet p t^un unb me^r al§

er, tro^ feine§ gteifeeS, je bettjö(tigen fonn, benn »ir finb

je^t in bie 9iegion bei 58ergeg gefommen, tt)o tk Saba un=

bebingt ^crrfd^t. ©ine fc^eufölige ^errfc^oft, an ber S)ante

für bie graufigften ©o^itoli feiner graufen ^öUe hk treff=

lic^ften ©tubien ^at moc^en lönncn; ein fürd^terlic^ei ®e»
biet, auf bem fein iöaum, feine ^Pflanje gebeizt; eine
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iSd^Iod^tenftötte bcr getoattigften unb toilbcften @rben=

fö^ne, bie ben ^itnmel ftürnten loollten unb hk ber ]^od^=

bonnernbe @o^n be§ fronog mit lo^enben S3Ii^en ju 85o=

bcn gefc^ntettert unb §erfd^mettcrt unb öerfengt unb öer»

fo^It l^ot, fo bo^ man l^ier nur nod§ eben ein entfe^fid^e^

^mpt unb bort ein SliefenBein unb l^ier einen fnorrtgen

Slrm unb ^icr eine gauft erfennt, bie fid§ „bergeÖen^

tädifd^ baöt". B^ii^ft^tttcttert unb übereinanber getprmt,

^od^, bergel^od^, njie fie felbft ben ^clion auf ben Dffa

tprmten, wö^renb i^r bideS, rptl^eS S3Iut long unb lang*

fam burd^ bie ©d^tud^ten obftjärt^ njottle unb fiderte unb

enblid^ gerann unb erftorrte. >

S)roben aber, feineg (Siegel frol^, „lad^t ber unbewölfte

3eu§", unb ber l^od^^intoanbelnbe |>eIio^ gie§t fein ftra|»

lenbeä Sid^t über bie fd^tDorje S^obtenftötte unb hinauf ju

ber pd^ften ^uppt ber ungebroc^nen ßtoingburg ber @m=

pöxtx, bereu bunffe^ Sanner nod^ immer l^erauSforbemb

gegen ben 2;^ron be§ ^roniben roti)t, unb l^inab auf hk

fromme @rbe ! auf bie SSeingörten unb Dliöenmälber unb

bie i^rud^tfelber , bie fid^ meermärtä fenfen, unb Überott,

überaß im ©onnenlid^t mei§Iid) fd^immernbe SSeingarten«

l^öuäd^en, SSitten, SSeiter, Dörfer tragen, öereinjelter nad^

oben, immer jo^Ireid^er, immer l^öufiger, einonber im-

mer no^er rüdfenb nad^ unten, hi§ fie fid^ um ben ®oIf gu

einer ununterbrod^enen @(^nur aneinanber rcifien, in

meld^er man eben nur nod^ bie größeren perlen unterfd^ei»

bcn fann, unter ifinen bie grö|te: SWeapel. Unb nun ber
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^crrUc^e ®oIf feI6ft, mit feinen toottüftigen Uferfuröen,

unb feinen Qnfeln, (^cüpxi, S^d^io, ^rociba — eben fo

öielen ©d^ön^eitlmalen

!

Unb immer gröler unb njeiter wirb ber 93Ii(f mit jeber

83iegung, welche ber nun fteilere 2Seg um bic 2at)ahtödt

auftoärtg maä)t. 3Jiit l^ei^er (Stutl^ liegt bie ©onne ouf

bem fc^toarjen glei|enben ©eftein, unb ha^ fd^toorje g(ei=

|enbe ©eftcin hinauf unb :^ina6 fd^Iüpfen bie grüngolbig

fd^iHernben ßacerten, bie longen ©d^toönäd^en öngftlid^

regenb, mäl^renb fd^on bie rettenbe <BpaUe ben übrigen

Seib geborgen ^at, „fro§ au§ ber S^obeSgefal^r, bod^ be=

raubt ber lieben ©efä^rten", tt)eld§e bie ^ßeitfd^e be§

Äutfc^erS erfd^Iug, be^ türfifd^en fJreöIerS.

Unb ba finb tttir enblid^ an ber berühmten ©infiebelei

mit bem fünftlid^en ©infiebler, beffen njallenber grouer

JBart ben gelbbraunen ign^olt ber boud^igen 5M«^e, hit

er in ber §anb fc^üttelt, nimmer §u echter Sacr^ma S^rifti

mad^en toirb. ©o Ujotten tt)ir benn bon feiner (Sremitoge

nic^tä al§ ein toenig ©d^atten für ben SSogen, in toetd^cm

fifeenb toir unfer au§ bem ^otet mitgebrachte^ öortreff*

Iic^c§ grü^ftüdEöerje^ren: ©onbtoic^eS, tnelc^e ber ^eutfd^e

belegte S3utterbrötd^en nennt, So^ri roffo unb Orangen,

bie auc^ unter ben «Romen Slpfelfinen, befonber§, toenn fie

reif, eine gar föftlic^e, toittfontmene gruc£)t finb, unb ju^

mal einem itaüenifd|en Srü^ftüd^ in biefer ßeit beg Sa^=
reg nicmolg fehlen bürfen. • - « ,. . ,.< ., . .,.....,,

2)ann toanbern toir, geftörft, bic furje ©trede jum
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Obferöatorium fiinauf, tüo id) bte unüerfd^ämteften aßer

©feltreiber fouin burd^ bie prteften Sro^ungen öon un§

obwe^ren lann. (£in ettoa ad^tje^njä^rigeS ignbiöibuum,

ba§ fc^tcEI^er in einer feuchten ^Berliner ^ettertuo^nung

gu bk\tm @rab ber ^er!ominen|eit gelangt hJöre, oerfolgt

un§ fogar noc^ toeit über bo§ Obferöotorium auf bem mit

Soba^Stfd^e Inietief bebedten unb ^ier unb bo mit ©efträud^

unb (Seftrüp^ betu:|3ften SSege, unb flelit in allen 2;onta=

gen be§ SBinfeIn§ um hk ßigarre, bk id^ roud^c, bis ein

t)anbgreiflid^er 'äppeU an meinen txpxoUtn SBonberftabber

h)ibertt)ärtigen @cene ein (Snbe mad^t unb \)a^ 'Steptil »er*

fd^euc^t.

SSir ftnb allein unb Jönnen in bem bünnen ©d^atten

eines ©traud^eS bie Jßefuöfa^rer beoba^ten, öon benen fid^

eine gro^e ßaraöane am gu^e beS eigentlid^en Tegels ge*

fammelt !§at. SBir befinben unS mit i^nen fo ^iemlid^ auf.

gleicEier |)ö^e, unb ber 2Beg bon unS ju i^nen fü^rt ouf

bem 9iüden beS langen 2lulläufer§ l^in, meld^er, öon bem

%n^ beS Tegels auSftral^Ienb, on feinem anbern äu^erften,

bann äiemlid^ iai) abfaüenben @nbe ha§ Dbferöotorium

trägt. Unfere Entfernung öon ber ©araüane ift etma

1000 9Keter; unb fo lange fie mit unS auf berfelben ©bene

finb, fe^en mir nur ein unbeuttid^eS ®eh)immel, mie in

einem feinen Sager, ha^ eben abgebrod^en mirb; ober

mie fie je^t, fid^ erft ettüoS red^tS ^altenb, ben Slufftieg

beginnen, lönnen wir mit |>ülfe unferer guten Dpttn^lä'

fer ha§ ©inselne unterfd^eiben^ ja, bie Xamtn öon ben
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Ferren, bie gülirer öon ben Steifenben, unb wie oiel gü^-

rcr ein.Seber ^at. ®ie Sinie tüirb länger unb länger; ©1=

nige Bleiben ganj entf(Rieben gurürf , ein größerer %mpp

tlält fiel fo siemlid^ jufammen; fünf ober fed^^ aber, bie

immer on bcr %ett marfc^irt finb, gewinnen nte^r unb

me|rS;erroinunb erKimmen mitflaunen§hjert:§er@efc|tt)tn=

bigfeit bie fteite §ö|e. Qe^t erfd^einen i|re ^^gmäenge=

ftalten, fic| fc^orf gegen ben ^oriäont er^ebenb, bereite

Quf ber f(|räg abfottenben (Seite tt§ S3ergeg, m ber 2Iuf=

ftieg weniger fteil ift, unb je^t finb fie bereits auf ber

otter^öcfiften ^ö^e ber oben abgeftum^ften ^^ramibe,

meiere , Oon unfcrem @tonb:pun!te au§ gefefien , ber SSerg

gu fein fd^eint, Weniger beutlid^ aU öorl^in, jumal, Wenn

fie ben Slaud^, ber ununterbrod^en em^orWottt, jum ^in*

tergrunbe Iiaben, aber bod§ noc^ immer aU bewegtid^e

fünfte wo^I erfennbar. - :-',irflijyx -; ?;t, ^

®§ wäre öergeblid^, §u leugnen, bo| Wir fie um i|re

Situation fierjtid^ beneibeten; benn „tDa§ entbedft ber nid^t

otteS, ber auf einem |o|en fünfte nur um ein (Sefd^oß

l^öl^er fte^t", bewerft ber ®id§ter, olg bie ©efeüfd^aft in

ben „SBo^Ioerwanbtfd^aften" auf bie (Serüfte be§ neuen

83erg|aufeä flettert; unb jene ©lücEtic^en ftanben öotte 500

— 600 ajteter l^ö^er oI§ wir, unb l^atten e§ in faum ei-

ner ©tunbe geleiftet. S33ir Ratten mehrmals in ber ©c^weia

unb in Xtirol folc^e 93rabourftücfe fertig gebrad^t; aber i^

füllte mic| bereite feit einigen 2:agett ni(|t ganj Wo^t unb

rifc|, unb fo mußten wir entfagcn, fd^weren ^erjenl.
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„@m SSIicf Jrefttoört^ nimmt tote ein j^eilfame^ S3ab otte

©(^merjen ber 3tnftrengung unb atte SKübigfeit ^intocg",

^ei^t t§ in ©oetl^e'^ S'ieife. (Sr toax broben unb öcrbicnte

e§, menn Siner ; unb fo ftonb @c|in!el oben, tranf mit fei»

neu ^ünftleraugen biefe gotbenglutfien unb fd^melgte in

biefen njunberbaren formen; unb fo oor i:^nen unb nod^

i^nen öiete gro^e unb gute SKenfd^en, unb mancher ®ro|c,

ber ni(^t gut, unb mond^er ®ute, ber nid^t gro^ toor; unb

QU^erbem unjä^IigeS (55efinbel, bo§ meber gut nod^ grofe

mor unb öon bem wir l^offen wollen, ta^ e§ in ben 2lugcn-

btirfen, hk e§ \>a oben subrad^te, einen SDämmerfd^ein beS

„unenbli^en ßid^tl" gehabt ^at.

9Son ben üerfd^iebenen Sßeloeberen be§ DbferöatoriumS

fonn fic^ anä) ber Saie über bie (Situation, in Weld^er er

fid^ befinbet, leidet orientiren. @r fie^t, ha^ er auf einer

^albinfet in bem Saöameer ftel^t. @r fie^t aud^, bojs eS

fid^ eigeritlid^ um jwei iöerge l^anbelt, unb ba§ ber ^totite,

ben man je^t erft fd^ö^en lernt, ber SJionte bi ©ommo, toic

mit einem ungel^euren ©tuartfragen ha§ ^aupt, ben SSefuo

felbft, nad^ hinten ju umgiebt, nur bojs freitid^ ber fragen

fo f)0(^ ift toie bo§ ^au^t. Sn ber %f)üt ift ber 2Konte hi

@omma ber ältere, unb ber SSefuö nur ein neuer Äegel im

Krater be§ alten t^euerfpeierä, unb ma^rfd^eintic^ erft hd

bem oer^ängni^oollen StuSbrud^ im ^a^xt 79 entftonben.

3tt»ifd^en Äo|)f unb fragen nun ^oben fid^ foft olle 2at)a'

ftröme ber öerfd^iebenen SluSbrüd^e ergoffen, ouf bog bon

unten auf ^ineinragenbe SSorgebirge beS ObferüatoriumI



m
3U, an loclc^em fie fid^ t^eitten. ®te toeniger gctoaltigen

Ströme äogen ünU borüber unb ha§ toaxm hie, über Welche

wir bei ber Sluffa^rt ge!ommen finb; bk ^au^tftröme aber

floffen äioifd^enSSefuo unbObferüatorium^Sßorgebirge einer*

feit! unb ben fteiten Rängen be§ SJionte bi Sornmo onberer*

feit§; unb mit ©c^ouber unb ©roujen fie^t mon, mie biefe

(Ströme, befonber§ berte^te öon 1872, mitIeib§Io§ burc^

bie «Pflonsungen ber aRenjc^en, Dtiöenwötber, SBeinberge,

gruc^tfetber gebrochen jtnb unb weiter l^inab mitten l^in=

burc^ jmifc^en ben Dörfern @t. @ebaftiono unb SJJoffa, öon

benen fic einen großen 3;^eil jerftörten, unb— wenn anä)

jefet fc^wäc^er merbenb — fo boc^ noc^ immer ein paax

taufenb ÜKeter weiter burc^ SSeinberg unb (Saatgefitb U§

5u einem britten 5)orf, ha§ ebenfalls mit genauer ^ofi^ ber

gönstic^cn @inö[(^erung entging. 9Kan fc^itberte ung bie

fc^auerlic^en (Scenen, bie in ben ber SSernic^tung gctoeil^ten

Ortjc^aften ftottgefunben unb auc^ bie tragüomijd^e SSutI),

mit weld^er bie SSeiber i^re nici^tlnu|igen ^eiligen, öor

bcnen fie eben nod^ in ^ei^em f^te^en auf ben ^ieen gele=

gen, gefd^im^ft unb — befd^impft fjaben.

(5§ ift f^äter 9^oc^mittag. S)ie ©onne neigt ftd^; im*

mer fatter werben bie öiotetten hinten auf ben gongen be§

proc^tüotten SKonte @t. Slngeto über ©afteßomare unb ber

,gon§cn Uferfette, bie fic^ linfg an bem ®oIf l^in U^ noc^

Sorrent jie^t; immer rofiger leud^ten au0 bem bunften

®rün ber Dlitjenwälber unb SBeingärten bie SSiUen, SBein»

bergfiäufer, SSeiler, 5)örfer — bk unjö^tigen perlen be§
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tofcn ©el^änge^ an bcr birfen ^erlenfd^nur ber ©täbte, bte

fic^ um ben @JoIf rei^t; in immer bunf(ere§ ^urpurölau

pttt ftd^ ba§ SJJeer, unb jebe^ ber ©egel, bic über baffelbe

linttJeggtel^en, glänzt tote ein fonfte^ Sid^t, unb bic S^fcln,

hk nod^ immer üon einem letfen S)uft öerfd^Ieiert toaren,

treten Mar l^erüor, „wie ein Bd)ilh", meint Db^ffeu^, oI§

er öon ber <Bpii§t ber SSetten hk Snfel ber ^^öafen erblicft,

nur ha^ nur etmo ia§ ferne S^c^i^ ^tt feinem ftoljen SKonte

ß^omeo für einen „l^od^genaöelten" ©d^ilb genommen tt»cr=

ben möd^te, h)ä^renb ©opri ie^t gonj offenbar eine @:pl^inj

ift, beren ^o^3f unb ^otS unb S3ruft in Xrümmern liegen,

tüä^renb ber fRtefenleib felbft nod^ ooll erl^olten ift. Unb

fo fd^toelgt ha§> 2luge in biefen ©rbentoonnen unb fonn fid^

nic^t losreißen, obgleich (SouroftonoS längft f(^on \)k töbt=

tid^e <Bt^totppt über ben D^ren ber unglürfßc^en ^ferbe

flatfd^en unb fnattern Iö§t. 9^oc^ einmar finb toir tauh

gegen hk ©d^meid^elreben be§ falfd^en (gremiten, ber un§

obermolg ben oerbäd^tigen ^n^olt feiner boud^igen ^la^^t

oor ben Singen f(Rüttelt; nod^ einmal fd^eud^e id) ha§ 0er*

fommene 65efinbe( jurüd, ha§ fic^ bettetnb on, ja auf ben

SBogen bröngt. .j.

Unb tüie h)ir nun, entgegen ber @onne, bie, in uh«

ertrögtid^em (SJIonje ftral^Ienb, l^inter S^d^ia in ba§ Ieud^=

tenbe SJieer finft, burc^ fd^toarge Slfd^c unb über jodfigeS

©eftein bergab gleiten unb raffeln mitten l^inein in bie grou*

figen gelber ber erfd^togenen ßJigantcn— bo mod^ten un§

n)o^I bie ^erfe au§ ber ^rono§=Dbe im €l^r tönen: üfä??
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Srunfnen üom leiten <Btxai)i,

9ieiß mid^, ein geuermeer

2)?tr im fd^äumcnbcn 3rug',

3Kid^ ©efcicnbeten, 2:auinelnben

3^11 ber §öffe nää)tii<ijt§ Xijox.

' ;^%-S^;*t

»i^

-•.- ..:S??j--



6.

.Straßenlfkn.

3^ Witt »on atrcuS Söhnen,

SJon ÄabmoS SRu^me fingen;

Sl(^, a6er a^! bie Seijer —

SInalreon.

®0 loor großer SOlarft in Sfleo^jet getoefen unb bie

l^cute 9)lorgen öerf)ättni|mä|ig leere, unenbtid^e Strafe

toar öott ben um biefe grü^abenbftunbe ^timtoäxt§ etlen=

ben Sanbleutcti unb Sßorftäbtern — ^ortici unb Stefina

firtb ja nur eben SSorftöbte öon S^eapel — hnä)'\täUiä)

überfüllt. Unobläffig folgten fid^ fletnere unb größere

Xtupp^; unobläffig jogten an unferem SSogen jene toun*

berfamen ^üf)x\üeth öorüBer, bit auB einer unförmti^i^en

^^rantibe öon ^Kenjc^en befielen, bor ftetd^e ein $ferb ge=

j^annt ifl. ®enn bie än)eiräbrige ^orrete, ouf toeld^er

jene SJJenfdien fi|en, fielen, liegen, !nieen, fouern, fiangen,

boumeln, fleben, fie|t man bor eben jenen SJJenfd^en nic^t,

tüobei benn freiließ auä) hk fonneburd^Ieud^tete SBotfe

«Staubet in 3ln[d^tog ju bringen ift, bie Sitten— 9toJ5 unb

SSagen unb 9)Zenfd^en umfliegt. 5)obei fd^eint jmeierlei

mcr!loürbig: ba^ bo§ ^ferbd^en biefe Saft nid^t nur be*
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njöltigcn fann, fonbcrn im fc^ärfftcn %xaht, ober gar im

faufenben Galopp mit i^r baöoneilt; unb atoeiten^: bofe

bk aKenfd^cn fic^ offenBor mü^eloS ftunbenlang in Sagen

l^olten, bic jebem SInbern nati^ wenigen SKinuten unerträg=

lic^ locrbcn ttJürben. ^für biefc re^tcrc, ^ö# merfttJÜrbige

eigenfci^oft ber gtoltener ber unteren SSoHSKaffen l^oBe

ic^ tro^ ber genauen S^eoBoc^tungcn, toää)t iä) einem fo

Bebeutenben ©egenftanbe jetöftöerftänblic^ toihmttt, feine

gcnügenbc ©rttärung finben fönnen; aber aud^ ber ju=

reic^cnbe @runb ber ou^erorbentlicl^en SeiftungSfäl^tgfeit

il^rcr 3ug= unb Safttl^iere ift mir nic^t ganj !Ior getoor*

ben. ^6) glaube ungefähr ju toiffen, toaä man einem

^Pferbe jumutl^en fonn; id^ l^obe mand^c fd^arfe '^a^xt unb

mand^en langen iRitt, bei bem tocber 9io^ nod^ 9?eiter t^re

Gräfte f:porten, in meinem Seben gemad^t, aber üor bem

2;rab, ben bk beiben ©raufd^immel trabten, njetd^e un§

einft öon %i\)oli burd^ bie dampaQua nad^ dtom mirbel*

ten, — ba mu^ id^ fagen — mie einer meiner SKajorg,

menn ber 5)5arabemarfd§ nad^ öierftünbigem 93atoiHon§=

©ferjiren tobetIo§ gelungen mar: $ut abl S)a§ bie gute

Scfd^affen^eit ber meiften italicnifd^en ©trafen: ©^auffcen,

SBicinaltoege u. f. m., aud^ be§ 5ßftafter§ in ben (Stäbten

ben X^iercn bie 5lrbeit ungemein erleid^tert, ift mo^I

unjmeifel^oft; ober fie finb auc^ ouf fd^Ied^ten SBegen be*

wunberunggtoürbig^ unb mond^mol mirb i^nen fogar bie

mtt be§ SSegeg befc^merli(^
, j. S5. in ^Reaijel, too man

auf ben gtatten Saöaquobem, befonberg in ben abfd^üffigen
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Strogen, alle 2tugenbltcfe ein ^ferb ftürjen fie^t. 9'iun

benimmt ftd^ ein 83erliner S^rofd^fengaul, toenn t^m bie0

Unglüd arriöirt, in neun öon ge^n gäHen befanntlid^ fo:

er ftrecft alle SSiere fo toeit aU möglich öon ftd^, Iä§t, hienn

e§ irgenb ongel^t, ober fobalb e§ angelet, ben ^op^ auf hk

@rbe finfen, reagirt auf bie S3emü§ungen, haS ^i^^c^ci^/-

©dielten, @to§en, ©dalagen be§ ^utf^erä öorläufig gar

nid^t, f)öd^ften§ burd^ ein tiefet ©töfinen, fo bo^, toer e0

mö)t beffer tt)ei§, glauben mu§, ba§ ^§ier fei eine un=

jttjeifel^ofte S3eute beS Iangt)inftrecEenben Xobe§, US e§

|}Iö|Iid§ ein ^aar fram^fbafte iöetoegungen mit ben hinter»

beinen mad^t, ben 2dh f)atb aufrid£|tet, bie Umfte^enben

öertt)unbert anbtidft, tk SSorberbeine öon fid^ ftredt, unb

mit einem ^lö^Iid^en, (meiften^ burd^ ^eitfd^ent)iebe unb

gu^tritte, töetc^e in biefem ©tobium feiner Sluferfte^ung

reid^üd^er ju fallen |)f(egen), motiöirten ober boc^ be=

günfttgten @ntfd^(u§ toieber aufredet fte^t. 2Bie anber§

ba§ nea|)oIitanifd^e ®rofd^fenpferb ! SBenn id^ nid^t ein

getnb jeber Uebertreibung wäre, mürbe id^ fagen: e§ fte^t

mieber auf, beöor e§ !^ingefaüen; aber bo^ Einfallen unb

SSieberaufftetien bei i^m gmet ^anblungen finb, meldte

mit S3ti^e§fd§neIIig!eit aufeinanber folgen, ift eine 2)arftel*

lung , hk unter jetin göHen neunmal ber SSa^rtieit nur

bie @^re giebt. 2lIIerbing0 ift ba§ gemö^nlid^e nea^otita«

ntfcfie $ferb flein unb oft gierlid^, unb jene ©tafliäitöt

gemi| äum %^di fRaffen=(£igent|ümIid^feit unb Xem^era*

mentgfac^e; überfiaupt \pkü in biefer gangen jjrage bie
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«Raffe o^ne Btoeifet eine gro|c Sfotte;*) eBenfo finb m6)

fieser ^fimo unb S^o^runß öon einfd^netbenbcr Sebeututig,

— unb bonn: ber Italiener ift ein gonj ouggejeid^neter

£utf(^er, iä) meine ga^rer, «Roffelenfer; e§ ift, atö ob

jeber ©njelne bireft öon @t|ene(o0 ftommte. 28entgften§

f)Qt ber fQponeifc^e ©^rö^Iing, aU er bem fRufer im ©treit,

bem ^errtic^en 5:t)btben, nacheilte — „ber nun folgte mit

graufamem ©rje ber ^t)pri§" — bie :prangenben 3üget

nic^t gef(^tcfter l^anb^aben unb ben Sauf ber ftarf^ufigen

9ioffe nic^t fidlerer burd^ ta§ ©c^Iac^tengemü^I ten!en

fönnen, aU ber römifci^e, ber nea:t}oIitanifd^e ^tfc^cr fein

©efäl^rt burd^ ia§ finnoermirrenbe ©ebränge be§ ©orfo

ober ber S^oteboftra^e ju njinben oerfte'^t. Unb in hm
engen (Strogen gor, ftjo ein 3lu§biegen unmögtid^ fd^eint,

man mü^te benn bie nötl^ige ^uröe an ben ^öufermänbcn

f)inauf mad^en ! Unb nie, ober bod^ unenblid^ fetten ein 3«=

fommenfto^, ober gar ein Unglück: UmttJerfeu, Ueberfa^=

ren! @§ ift bemunberunggmürbig

!

Xafür ^at ber ^^toliener aber aud§ eine Seibenfd^oft

für ba§ galten. S)ie ollabenbüd^en ©orfi jeber größeren

italienifc^en ©tobt fennt Sebermonn, unb SSettfol^rten

ffielen in bem Seben ber jeunesse doree eine fo gro^c

Dtotte, mie bei ben S^Jorblönbern bie SBetfrennen. ^etb

*) Sd> finbe eine nad^trägltc^e 53epättgung meiner 3Ser»

mut^ung in SRaj ^ä^n'S auSgeäeic^netem SBerfe; „Siog unb
9iciter" (Seipsig 1872), »o ic^ SBanb II, p. 151 ff. baiS mfjtxe:

nad^Snlefen bitte. 2(. 1). gjerf.

gr. SpielHaen, 9JeifefIiääen. 5

„ »ai3.
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irnb Sßagen in bem benfbar ober bod^ relatib beften 3«=

ftanbe ju l^aben unb auf jebe SBeife ]^erau§äu^u|en, ift

bem Italiener ber ^öd^ften unb niebrigften ^taffen gteid^er*

njeife eine ficilige 5ßer:pfli(^tung. ®ie ^rad^t ber faroffe,

mit melc^er ber üorne^me iRömer bcn ^incio befö^rt,

finbet fein bufolifc^e0 ^enbont in bem jtoeiröberigen ^olj»

!arren, tüeld^en ber fijilianifd^e 93auer mit rotl^en unb

gelben gorben big an bie <Bpi^t ber S)eic^fel bemalt, oöne

ben grellen 3Jiärt^rer= unb 9läubergefc^ici^ten, Joeld^e bie

2lu^enn)önbe be§ ^aften^ fc^müdfen, irgenb ©introg ju

t^un. Unb nun hk |)^ontaftifd^ geformten ettenl^o^en

Kummete mit il^ren blinfenben öted^jierrotl^en unb ha^

mit Säubern unb ©d^Ieifen au^ge^u^te rot^Iadfirte ©ielen*

jeug! ©elbft hk öffentlid^en gu^rloerfe — unb bog ift

entfd^eibenb — partigi^iren on biefer 2k^ab^v^l SSenn

mon in Italien auf eine unfaubere, fd^Ied^t gesottene

S)rofd^fe trifft, fo ift ber ^utfd^er fid^erlid^ ein nid^t§*

nu|ige§ Qnbibibuum. @onft plt er getoi^ barauf, bo^

Sltteg in einem fo guten ^uft^ttbe ift, wie eg eben burd^

(Striegeln, 5ßu^en, S3ürften, ^lo^fen gebrad^t merben fann.

'^abd, um aud^ ba§ ju ermähnen, maS boc^ geU)i§ erhjö^nt

gu tüerben öerbient, finb bie Seute burd^meg freunblid^,

artig, juöorfommenb, mitt^eitfam, menn t§ öerlangt mirb,

unb nid^t übermäßig l^abgierig. @g ift un§ ein einjigeg

Tial mä^renb unferer gangen IReife begegnet, ha^ h)ir in

eine ernftlid^e S)iffereng mit bem ^utfd^er einer voiture

de remise geriet^en, tt)ö|renb in S3erlin ha§ Ärieg§beil
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^wifc^ert ^uHtfum «nb S^rofd^fenlutf^ern eigentlid^ nie

6egroben totrb. „S)orum ftnb toir ja fo meberträd^ttg",

fogte mir einmal einer ber (enteren, ber ben ottju nte=

brigen 2;arif für 2ltte§, auä) für bie eingeborene ©rob^eit

oeronttDortlic^ machte; ober ouc!^ in Statten fö^rt mon

billig, fogar jum X^eil erftounltd^ bittig, unb ttJtrb boä)

gut bebient; gut unb öor ottem: »ittig, übertoittig fogor.

SSer benft nid^t nod^ mit SSergnügcn on. ott bie fragenben

ginger, bk i^m öon üorbeifol^renben ^utfd|ern, ober, fo=

batb er au0 feinem ^otel trat, öon bem ©rofd^fenftanb

in ber Stö^e bu^enbttjci^ entgegengehalten h)urben, unb

tt)te au§ ber SBagenburg fid^ ^Iö|tid^ jtoei, brei, öier Io§=

löften, unb »te ber ©d^immel bann bod^ um feine eigene

Sänge bie ^on!urrenten fd^Iug, lueld^e ofine ajiurren auf

i^ren ^la^ jurürffe'^rten
, ^offenb, e§ toerbe i§nen has

näd^ftc 9Rat bcffer glüdfen; unb h)ie, aU eben feine mübe

©eele feufjenb fragte, ob e§ benn für ben ott^u fleißigen

SSanberer feine ®ered^tig!eit me^r im |>immel unb feine

®rofd^!en in 9tom gebe, |)Iö^Iic§ — bem ©eier gteic^, ber

au§ bem molfenlofen ^immel Slfrita'g über bem geftürjten

^ameel auftaud^t — oben an @t. aj?aria äJlaggiore ein

^unft fid^tbar toirb, ber mit S3(t^e§fc^nette bie longe Sßia

bette quQttro Fontane auf ®ic^ ]^erabfd^ie§t, nur, bü^ e§

fein (Seier ift (ebenfo Wenig hjie S)u ein ^ameel), fonbern

eine Srofc^fe, beffen fd^arfäugiger @t^enero§ ^i^ au§ enb=

lofer Seme unter att bem ©etoimmel ber 3Kenfdilein n]pä^
unb erfannt ^at aU ©inen, bem „geholfen »erben fann."

5*
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^n ^tapii otterbingS toirb bem SBonberer, bcr nid^t

mübe ift — er ^at ja auä) folc^e l^eroifd^e SKomente —
ntand^mat hk ©ringlid^feit läftig , mit tocfd^er ber 9{o§=

lenfer — benn meiftcnS ift e§ ein ©infpänner — feine

®ienftc offerirt, inbem er ftrolentong neöen feinem erfore«

nen D^jfer l^erfä^rt, toieber unb immer ttjieber it)m fein

f(ogenbe§, mol^nenbeS, fc^meid^elnbe§, bro^enbeä ©ignor!

9Ku§jn! ©ignor, ajlu^ju! §urannenb; fic^ i^m anä) ge-

legentlid^, toenn er e§ loagt, ben @tra§enbamm ju frenjen,

mitten in ben 2Beg ftellt, unb beinahe über bie ^^üfec fä§rt.

(SJegen ben 3)knn fid^ ju ereifern, mürbe abfolut nid^tö

l^elfen; er Iä§t 2)id§ aulfd^elten, o^ne eine SD^iene gu öer-

jie^en, unb !aum bo^ S)u fertig, ober menigften§ mit

2)einem Slt^em, öielleid^t oud^ nur mit Seinem ^tatienifd^

ju @nbe bift, tönt ®ir fd^on mieber in'^ D^r: ©ignor!

SDJuSju! SJiu^ju! ©ignor! Sine 2(bfürjung biefer für

mand^e 9^eröen giemlid^ läfttgen ^eimfud^ung barf ber

betroffene l^offen, toenn er fein SBort f^rid^t, bem SKannc

feinen ^M fd^enft; nod^ toirffamer ift, menn er in bie ge=

fljannte «Situation einen ©d^erj r)inetnmerfen fann, unb

möre e§ aud^ ein :prQftifd^er, 5. 33. ben alten behJä^rtcn

Kölner SRa^fenfd^erj, bafe er ganj ru^ig in hk i^m ben

2Beg üerf^jerrenbe (ftet§ offene) 2)rofd^fe !^inein unb ehtn

fo ru^ig auf ber anbern Seite mieber ^inau^fteigt. ©egcn

eine fold^c 93ett)ei§fü|rung ift ber 9Jeapotitaner ftet^

empfänglich; fein braune! ©efid^t öerjiel^t fid^ fofort ju

einem ÖJrinfen, ba§ alle feine toeijsen S^^^ S^iQt; er
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flö^t jeneg feftfam öreitgequäfte, tief ou0 ber ^e^tc geholte

?le^! au«, mit toelc^em bie itatienifd^cn ^ferbe, ©fei unb

Söiaulefel, öermut^Itc^ fc^on ju ben Seiten beö frommen

StencoS ongetriel6cn tourben, unb öerfd^Winbet in ber

näd^ften Ouergoffe.

Heber meinen l^ip^jologifi^en ©tubien ift e§ 2l6enb

geworben; id^ ge^e nad^ bem 2:^ee nod^ einmal (m§, um

momögtic^ nac^ bem f)ii^en %aQt dtoa§ füttere Suft ju

fc^öpfctt unb ge^e allein. S)enn um biefe f^jätere @tunbe

finb bk 5)amen öon ben ©trafen unb ^tä|en ^eaptU

öerfd^njunben. @o Bietet bic unenbKd^e 3;oleboftroj|e, in

ttcld^e id^, bem (Strome fotgenb, gcrat^e, ein tounberlid^cl,

t)on htm Xageötreiben burd^ouS öcrf^iebene§ 93ilb. (£§

i^t, aU oh e§ 9Jiänner, ober bod^ S^biöibuen mönnlid^en

©efd^Icd^t^, geregnet ^ötte, unb bie Ueberfd^toemmung fei

im langfamen 2tbflie§en begriffen, ouf beiben ©eiten, unt^r

ben t^urm^o^en ^öufern ^in, in einem ettoaS lebl^ofteren,

gleic^mö^igeren gfnfe, ber fid^ freilid^ aber auc^ über tk

gonje Streite be§ gal^rbammeS ergoffen l^ot unb bort in

unregelmäßigen SBellen burd^einanber ptätfd^ert unb tt)ir«

belt. Sitte £Känner, junge SJiönner, ^atbtoüd^fige 93urf(^en,

feine Ferren, el)rbare Bürger, ^onbtoerfer, jerlum^te (Se*

fetten, rid^tigeä ©eftnbel, tru|)ptoeife, ^joartoeifc, feiten

attein — fo ftanirt, ^romenirt, bagabunbirt e0 nebenein-

onber, ^intereinonber, burd^cinanber, bo§ (Sanjc in »o^I*

ober übelried^enbc SBoIfen gepttt, bie ben unaö^Iigen

Zigaretten unb ©igorren entfteigen. Öefonber« bic^t um

fc«:
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bie (Sofe§ ^erum, burd§ beren toeitgeöffncte Z^ixtm unb

genfter man in lange gager^eüte ^erfpeftiben üon 9)ior=

morttfd^c^en unb rot!^en ©effeln unb S)iöan§ fie§t, ouf

benen ^ta^ um ^fa^ mit' eifrigen ^titun^^lt^exn , ^tau*

berern, 9?id^t§t|uern beje^t ift. 9JatürIici^ finb e§ Scanner,

unb SJJönner finb e^, bie in ben öon einer DcIIam^je burcfi*

bämmerten ©pelunfen fi^en, in meldten bittiger SSein ber*

§a;)ft toirb; unb äJlönner finb e§, bie ben Simonobenöer*

föufer umftel^en, toeld^er an ber @tro§enecfe feine iöoutique

aufgefd^Iagen unb ba§ in ber ©darnebe {jangenbe SBaffer»

fa§ öon Sdt ju Qext fd^üttelt, ic^ njei§ nid^t, ob au§

Sangermeile, ober bamit ber S"^fllt nid^t öor ber 3eit

fautig mirb. S)enn bie Xramontana be§ 9Jiorgen§ ^ot

mieber einmal bem ©irocco, unter meld^em mir l^ier fd^on

fo üiel gelitten ^aben, ^la^ gemad^t; W 8uft ift fd^mül

jum ©rflidfen; um bie (Saälaternen fd^mebt eine fd^mu^ig

gelbe 5lureoIe unb öon ben erleud^teten S3olconfenftcrn,

bk, manchmal au§ 2;§urme^^ö§e, ouf unS ^erabblidfen,

öerbämmern bie oberften in ber fd^meren 2ltmofpf|äre mie

©terne im 9?ebelbunft. Tlan hliät, inbem mon fo lang»

fam meiter f(^iebt unb gefc^oben mirb, in l^albbunfle, nad^

ber ©trojse ju toeit offene 91äume, in benen fid^ SJicnfd^en

aufhalten unb tiantieren, unjmeifel^oft gu irgenb einem

beftimmten Stoed, nur bo§ toir, unb foftete e8 ba^ Seben,

nid^t fagen fönnten, toie menfd^enmögtid^ermeife biefer

Stotd befd^affen fein möd^te; mon l^ot eine plöl^üdi^t SSifto

in ein S'iebengöl^en, tneld^e^ in rid^tigen 2;re:|)penftufen
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fo fteil fic^ ergebt, unb in eine fo fonberbare SBelt p
führen f^cint, ba| man untoiKtürltd^ ein paar ©titfen

hinaufHtntmt, unb eBenfo [c^nctt toieber l^mobftetgt , ol^ne

einen SRoment f|)äter angeben ju !önnen, ob, hJoS nton

i)a gefe^en, eine SBirllid^feit ober eine toüfte Slu^geburt

unferer 5ßt|ontafie gettjefen ift, toetd^e bie §i|e ber <Sirocco=

luft unb bie grembortigfeit ber @cene ein toenig über«

spannt ^aben. " ' ' fe^;^ -^i-. >...£:..

®u fü^Ift 2)ic^ einer O^nmoc^t na^e, 2)u blicfft S)id^

nad) einer ®rofd^fe um unb bemerfft je^t jum erften 2Kote,

ba§ e§ in biefem ©ebränge eben fo menig S)rofd^!en loie

grauen gicbt. ©ottte bie normale 2:ptig!eit S)eine§ ®e=

f|irnl ernftlic^ geftört fein? SBie? ^ier auf biefcr ©tra^e,

bie ben ganjen Xag Dom (Seraffet ja'^IIofer SBagen burd^=

bonnert njirb, auf ber man tagtogtid^, tagftünblid^ 5er»

ma:^len, jermalmt, jerröbert toirb — fein Sßagen, !ein

^:ßferb, fein einjige^? 2Bo finb fie ^in? too finb fic gebtie*

ben? „SSerfnjunben", fagte ber Partner im ^arf oon

$utbu§, als ic^ i^n nad^ bem SSerbleib ber 3«iIIionen flei«

ncr Kröten frogte, bon loetc^en ben 5;ag oor^er bie SBegc

bebecft gemefen maren. Slber ^ferbe fönnen boc^ ni^t

„oerfminben\ toie fteine Kröten! Unb fie fönnen bod^

aud^ ni(^t mie bie grauen oier, fünf, fec§§, fieben, oc^t

treppen ^inauffteigcn unb je^t in jenen 0iäumen, burc^

beren «arconfenfter ba^ ßic|t bömmert, am 2^eetif(^e

fifeen, ober an ber SBiege i^rer ^inber? unb biefe 5;ou-

fenbe unb aber Saufenbc oon ©igaretten^ unb (5igarren=

g.^ .Ä4ia=r,-v-»~ ^M-
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raud^ern fönnen bod^ nt(^t bie ganje 91ad^t flaniren, pxomt'

niren, üagabunbiren; fie muffen hoö) irgenb eininol ein ^aä)

über bem ^o^jf ^aben hjotten, unb too bliebe bonn in biefen

Käufern, tro^ i^rer ac^t <BtodtottU, 9ioum für ^ferbc! für

biefe Saufenb unb aber !£aufenb $ßferbe öon fUltaptU' w

3^ quäle wein bumpfel ©e^irn mit htm. SJerfud^ ber

Söfung biefeä ^roblemS, ttjöl^renb iä), au2 bem ©etoül^t

ber Xoleboftra^e gtücfü^ gerettet, mic^ burd^ bcrl^öltni^»

mä^ig fttttere @tro|en ber ©^iojo ju fd^Iep|)e. 2luf ein*

mal, aU id^ gefenften S3li(feg on ber gront eineö |)au§*

foloffe^ l^infd^Ieid^e, ber ein gan^e^ SSiertel ju bebecfen

f^eint, bleibe iä) erfc^roden fte^en unb faffe on meine

«Stirn. @g mu| ja eine ^üufion fein; njie fonn id^ bie

^ferbe, hit ic^ auf ber @rbe nic^t me^r fe§e, unter ber

@rbe feigen? tief unter bem ©tra^enpflafter, bo^ fonft öon

i^rem ^uffd^tag mieberlaüt? Ttan fie^t ja in einer großen

@tabt — befonberS in Serlin— SSieteS,— nur ju 95iele§

— unter bem ©tra^en^jflafter burdb bie tiierecEigen genfter

ber ©outerrainS: ©emüfe*, SJJilc^», 93utter= unb ßöfe*,

@rün= unb anberen Äram, S3ier* unb S3rannttt>eintifd^e mit

obligaten ©tamm* unb fonftigen ©öften — ober ^ferbe!

^ferbe , bie pben unb brüben in i^ren ©täuben ftel^en,

rul^ig unb reinlich i^r gutter au§ ben kippen freffenb, unb

bo^u mit ben ©d^mänjen hjebelnb, mit ben ^olftern für*

renb unb gelegentlid^ jufrieben fd^noufenb ober öorfid^tig

l^üftelnb, njenn i^nen ein »enig §edffel in \)k „unrechte"

Äe^Ie gefommen ift! (i§ ift eine SSifion — mübe mie id^
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Binunb einer Srofc^fc bebürftig, fe^e, ^öre, rieci^e ic^

«ßferbe, toie bcr burftgequälte SBanbercr ber SBüfte SBoffer

äu fe^ett, ju ^ören, ju trtit!en gloubt. @in SÖIicf burd^ ha^

mä)\tt ütererfige ©outerratnfenfter toirb 2ltte§ in Drbnung

bringen. 3l6er! bo finb fie toieber: öiere pben, öiere

brüben, mit ben ©d^njönsen toacEelnb, mit ben ^olftern

flirrenb, nnr ha^ e§ bieSmal gitd^fe unb S3raune finb'

mäfircnb e§ om erften ?5enfter ©d^immel unb fRappm

moren. SSoJ^I! 2)er ©inne^trug ift j^ortnädig! ^od) ^ux

bin id^ am britten genfter unb — bo fte^en fie abermals,

bie ad^t, nur ba| eines fid^ l^ingetegt ^ot! ^d^ ^u& ttti<^

in bo§ Unöermeiblid^e fd^idfen, benn fo bleibt e§ — genfter

um genfter, 2)u^enbe, ja ^unbertc öon $ferben! ba§

ungeheure ÖJebäube entlang hi§ §ur @cEe, unb, aU id^ um

hk (Sdfe in eine £luerftra§e biege, — %tn^ttt um genftcr

boffelbe 93ilb, ba§ tro^ feinet ib^ttifd^en ®]§ara!ter§ etn)a§

feltfam @c^auertid^e§ ^at in feiner enblofen Sßieber^olung

unb in ber büftern ^Beleuchtung, bie öon feinem irbifd^en

Sichte — menigften§ fiel)t man !eine§ — §u !ommen

fc^eint. @§ ift ja möglid^, bo| bie§ nic§t§ al§ foloffaler

^ferbeftaU ift unb jene ^ferbe bie ibentifd^en Oäule finb,

hk un§ geftern, ^eute bie nea^olitanifd^en ©trafen hinauf

unb l^inab gefc^Ie^^t l^aben, unb i^re Vorüber unb

©d^meftern; e§ ift ja möglid^! 5Iber unmöglich ift e§

boc^ ouc^ nid^t, ba§ e§ nur ©d^attenbilber finb ber hjeitanb

nea^olitanifc^en fftoffe, »etc^e, nad^bem fie beg Seben§ Saft

unb ajJü^e rebti(^ gebogen, enblic^ ju i^ren SJorfa^ren in

^-^a*i^3a^^L-i^ ^stSUiil^I^j^'C .
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bie Untertüett l^inoBgeftiegen, — ntd§t auf floffifc^e 5l§|)^o=

beIo§=2Biefen, fonbern, toie e§ fid^ für moberne ^fcrbe

fc^idt, §u einer rationellen fie^aglid^en ©tallfütterung

unenblid^en |)afer§ au^ unöergöngtid^en Grippen. @§

fc^afft fi^ jo jcber feinen ^immel nac^ feinem (Sefd^mod!

Unb ttjcslialb foKte mir, ber iä) bk ^ferbe öon ^inbe§»

beinen an geliebt, unb ber id^ togtäglid^ über bie §ötte

fd^aubere, toeld^e bie SJienfd^en ben eblen ©efd^ö^jfen ouf

@rben bereiten, nid^t einmal in guter ©tunbe öergönnt

getoefen fein, einen f8üd in i^ren ^immel ju toerfen! '

, , T':^' !"<
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3^ mo'Sjne am Souleüarb be§ Eo^jugineg;

wenn ii) aber ju $aufe Bin, tuol^ne i(^

am genfter.

Cctaüe tjeuillet. ,,

^ti meinen neo^olitanif^en (Erinnerungen \pielt bie

Satconfenftert^ür unfercö <Baion§ in bem lieben Sllbergo

b'Sng^ilterra eine ber l^erborragenbften 3ioßen. Oft unb

oft ertappe id§. meine (Seele, toie fie fid^, in ein ©chatten*

bitb meiner fclbft ge'^üUt, auf einem ber grünfammetnen

gouteuilg in ber unmittelboren ^ä^t biefer genftert^ür

nieberlä^t unb balb mit bemaffneten, batb mit unbetüaff=

neten 2lugen, balb eifrig, balb träumerifc^, Bolb biet, ^aii>

menig, balb gar nid^tS benfenb, bon ba oben l^inab* unb

f)inau2fd^aut. S«^ ^Qwn e§ meiner ©eete nid^t öerorgen;

e^ giebt bcr^altni^mä^ig tool^I menig genfter auf biefer

fenfterreid^en ©rbe, au§ benen fo üieleg gu feigen hjärc, fo

oieleS, haS nod^ in ber (Erinnerung einen freunbtid^n

Schimmer in eine trübe ©tunbe hjerfen fann unb bo§

fc^tüörmerifd^e SBort be§ SJoter ®oet^e: „ber fönne im

Seben nie toieber ganj unglücflid^ toerben, toer einmal

9JeapeI gcfe^en", sur SSa^r^eit au matten fd^eint. - .,
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^ie tüerbe id^ be§ erften 2l6enb§ öergeffen, al§ totr,

bem entfe|Iic|en §6tel be ®. entronnen, un3 nun unfer§

,,fri[d^ erfönt|)ften" 2If^I§ too^r^aft freuen fonnten. S)er

ftürmifc^e 9legen be§ Xage^ mar am S^Jad^mittag fd^njöd^er

genjorben unb ^otte gegen 2lbenb ganj oufgel^ört. SBtr

l^atten mitten im Särm unb ©ebränge ber «Stobt be§ Um*

fd^mung^, me(d|er in ber S^totur bor fid^ gegangen, faum

geoc^tet, unb fo traf un§ benn, aU mir, nad^ §aufe unb

auf unfer 3ininter gefommen, an ba§ genfter traten, bic

botte ^raft be§ ^ow^er^, ber fid§ bor un§ entfaltete. Sluf

ber ©l^iaja unmittelbor unter un^ rollten nur nod^ einzelne

SSagen; aber in bem ©arten ber SSilla Sfla^ionale, ber ftd^

fd^mal unb lang ^mifd^en ber (£§taj[a unb i)tm ajieerc !^in=

^iel^t, )3romenirten im ©d^ein ber ©a^Iid^ter, bie l^ett burd^

ha§ grü^(ing§grün ber Söäume unb Süfc^c ftra^tten, jal^I»

reid^e SJJenfd^en, fid^ be§ füllen 2l6enb§ freuenb, b«r 'äUtn

üU ein unermartete^ ©efd^enf fam. Unb unjä^Iige Siebter

filinften nad^ rec^t^, mo hk S^^iaja in hit Slibiera .bi

dijiaia fid^ fortfe^t unb bie 9iibiera mit einer fül^nen ßurbe

fid^ in bie 3J2ergettina ^erumfc^mingt, bie bann in bk ^o^e

Uferftro^e übergefit, meiere bi§ jum ^ofilip unb meiter

fü^rt. — Unb Sid^ter btinften nad^ ünU, mo fid^ ber

S3ogen ftad^er bi§ jum ©aftett bell Dbo ^ingie^t, ha§

finfter bro^enb feine gemottige ©teinmoffe meit in bog

SReer ^ineinf(^iebt, unb ben onbern X^eit ber ©tobt unfern

S3Iicfen berbecEte, fo ba^ erft mieber ou§ meiter gerne ber«

einbette unb fd^mäd^ere Sid^ter bon ber ©orrcntiner ^fte
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ju un§ ^erüBerfcfiirnnterten. 25a§ SJJeer, ba§ oon bem

fc^weren 9iegen nteberge^alten tüor, loalltc in ioeiten,

roeic^en ©c^totngungen. SBtr fonnten ha^ longfame §e6cn

unb ©infen beuttid^ bemerfcn in bem büfterrot^en ©d^eitt

ber gacfetn, bie ouf einigen iBooten brannten, ttjelc^e, öon

ber ajiergeüina fommenb, üon xeä)t§ nod^ Iinl§ quer über

ben weiten bunfel btinfenben ©Riegel nod^ ber Stic^tuna

be§ eoftett bett Doo fuhren. ^ » . ....

Unb je|t na^nt mit jebem SKoment eine ^eUigfeit ^u,

bie feit einiger 3eit l^inter bem ©aftett am ^immet ouf*

gebömmert mor; immer fd^örfer ^oben fid^ hk finftern

SJiaffen öon bem fonft teud^tenben ^intergrunbe ab: bie

^^ürme, bie crcnelirten SKauern, unb burd^fid^tigcr bie

kuppen großer Söäume, bk ba irgenbmo iood^fen mu^tcr^

unb je^t plö^Iid^ fid^tbor mürben; unb nun glänzte e&

mad^tooü l^inter bem olten Gemäuer auf, beffen bi§!^er fa

fd^orfe 9iänber bor bem ß^tanj megjufd^meljen fd^ienen,

unb ein paor ?lugcnbIidEe fpöter fd^mebte ber öolle SJionb

in ftiHer SKajeftät ^erbor unb go^ fein mitbe§ Sid^t über

$immel, @rb' unb 2JJeer. y^^ v t;?'w ,-^m:

Unb Q.U iö) mitten in ber 9Jad^t ermad^e unb für einen

aJioment an ha^ genfter trete, fc^mebt er am mcftlid^en

^immel, mie öorl^in om öftlid^en. @r ift Heiner unb

glänäenber gemorben unb l^at aöe Sid^ter auf ©rben unb

auc^ fafi äße ^immelälic^ter auigetöfd^t unb bie leife

maHenbc SWecrelftöd^c funfeit unb gli^ert in feinem @^ein,

mie fie gefunfelt unb gegli^ert l^ot bor ben fd^tummcrtofcn



78

5lugen beS Db^ffeu§, toäiirenb bie ©cfä^rten, in bie

©d^iffermäntel gepöt, am l^aKenben ©tronbe ben ©d^Iof

ber ©ereci^ten ber l^eiligen SKorgenfrü^c entgegenfd^Iiefen.

Unb bonn toieber ber f)tUt SRorgcn, toenn ber ganjc

Uferbogen öom ^ofifi^ 6i§ §nm ©afteH mit ^tU unb

iöoum unb S3uf cE), 9luinen unb ^öufern, SKoten unb §afen=

mouern, in aüen Sötäorrerien ber formen unb gorben fid^

ju ung :§er, an un§ üorüber hjetter fd^mingt, unb ouf bem

blauen SJJeer bk ^i\(^ixhook freujen , unb h)ir je^t ben

S)om|jfer beobod^ten, ber, öon (Senuo ober SJiarjetlle !om=

menb, ouf ber ^ö^e öon S^d^ia fid^tbor wirb, unb jenen

onberen, ber, nad^ ©icilien ober ber Seöante ge|enb, ouf

bie breite SüdEe ä^ifd^en ^ap SJiineröa unb ©opri gu pit;

unb je^t unfere S3IicEe ou§ ber f^erne jur 9Jö^e prüdf*

feieren, ongelocEt burd^ eine eigentl^ümlid^e (Srfd^einung auf

bem SBoffer jmifd^en ben gifd^erbooten, i>k bereite eine

giemüd^e ©trede öom Ufer finb, unb bem Ufer felbft: ba§

^)Iö|Iid^e @id^^erou§§eben einer bunfferen unb bod^ feud^t-

glönäcnben SOJaffe, bie fid^ eine furge ©trecEe auf ber Ober*

flod^e fortjufd^neHen fd^eint, unb bann toieber berfd^minbet,

um an einer onberen ©teile unb je^t an mehreren ©teilen

jugleid^ oufäutoud^en unb au§ ber mir onfongS nid^tS gu

mod^en miffen, bi» id^ in einer :plö^lid^en Sttfpirotion bie

geniale ©ntbecEung mod^e, ia^ e§ f^ielenbe i^ifd^e, ja! unb

Iieitiger SIrion! — bo^ e§ S)el|)]^ine finb

!

Unb nun hk ©tunbe üor Slöe ajlorio, menn fid§ ber

(Sorten ber SSitIo S^togionole mit @|jajiergöngern füllt,
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auf bem fd^maten iReittoege ätoifc^cn bem ©orten unb ber

Bretten ©tro^e l^öuftger unb immer häufiger elegante

©aüaliere ouf fc^önen ^ferben öorüberfliegcn, unb auf

ber breiten ©trafee felbft unmittelbar unter unfern genftern

unb öon unfern genftern öottftänbig bel^errfd^t, fic^ ber

®Ianj unb bie ^rac^t be§ ©orfo entfoften. SBic fie ftolj

mit ben ^ö^fen nicfen bie |)rod^töoüen fRapptn öor ber

großen »a^^engeff^müdten gamilienfutft^e, in »eld^er

bie SJJutter mit ber ölteften Siod^ter ben ^onb unb ber

Sßater mit ber jüngften 2;od^ter ben 58orberfi^ einnel^men,

ber SSater tro| feiner ftattlid^cn mortialifd^en ©eftalt unter

ben 93auf(|en ber fd^meren ©cibenHeiber feiner Samen foft

öerfd^ttjinbenb; wie er Mi^fd^nett bie ^ufen ouf bog glatte

$f(after fd^tögt, ber ^ont) bor bem fteinen ©infpänner,

ben ber fd^toarjgefteibete §err mit htm SSeild^enftrou^ im

^no^flod^ unb ben l^etten bioletten §onbf(|u'^en fo fidler

über hk freie (Stelle tenft, um fid^ einen onbern pa^ in

ber 0tei^e ju erobern — einen ^to^ in ber unmittelbaren

9Zä^e einer ©qui^age, an unb in metd^er bi§ auf bk

fc^önen S3Ionbfüc|fe, hk ifin ^ie^en, Silier öeilc^enbtou ift,

ober bod^ in Sfluoncen öon 95eild^enblau f^ielt: hk Stbreen

bei ^utfc^erS unb S3ebienten, ber ©ommetbejug ber Riffen,

bie JRoben beiber S)amen— beibe jung unb fd^ön — unb

i^r ^o|)f|)u| unb i^re ^anbfd^u^e, in benen fie riefige

SJeild^enbouquetg galten, bie bem ^erm im Cabriolet me^r

aU ein Btoonäigfronfftüd gefoftet ^aben muffen.

Unb fo ftot^irt unb pxmtt unb coquettirt hk fd^öne
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SJiütter unb btc ^euneffe borec 6i§ t|tno6 jum ^olbloüd^fi»

gen S5ur[cl^en unb ^inauf junt ergrouten ©tu^er ein, jtt)ei

Stunben öor unfern genflern bie d^iaia hinauf unb ^inob

unb lieber hinauf unb ^inab, beim ©lange ber braufenben

^olfa'^ be§ Ord^efter§ in bem Öiarten ber SSitta S^ajio«

nafe, üon hjcld^em fie nid^t^ §ören öor all bem ©eraffet

unb &eltappex ber ungä^Iigen SBogen unb ^ferbe^ufe,

angefic^t^ be§ lieblic^ften 2}ieere§ unb ber ^errlid^ften

©üfte, oon benen fie nid^ts feigen öor ber |)rad^tooIIen

Xoilette, mit ber fic^ fieute hk fc^öne ©onteffa 1., bie

Königin ber 9Jiobe, fetbft übertroffen |ot, unb bem glücE*

(i(^en ©efid^t, ba§ ber junge principe ^. ntad^t, ^eute,

njo er jum erften 2J?aI aU erflärter SSräutigom an ber

Seite feiner §otben in bem fd^toiegeröäterlid^en SSagen

bt§ SJJarquefe Q. fahren fann.

5)ie «Sonne fin!t hinter S^d^ia; bie äßagenrei^en ttjer*

ben tic^ter unb lid^ter, bolb finb e§ nur no^ einzelne;

je^t finb oud^ fie öerfd^njunben unb nad^ bem öoronge*

gongenen Särm fotgt eine erquicEIic^e Stille. 2Bir fi|en

immer nod^ om offenen ^^enfter, nac£|bem Qean bereite hk

brennenbe Sam^e hereingetragen unb bie Sid^ter auf ben

Spiegefconfolen angesünbet l^ot. ^tö^Iid^ fd^Iagen ido^I=

bc!annte %'6m an unfer £)^r. (S§ ift ber Sönger, ber olle

Slbenbe bie §6tel§ ber S^iaja abfingt, jebem mit rül^m»

lid^er Unporteilid^feit bret buftige Slüt^en au§ feinem

©ranje fpenbenb, ber uujnjeifel^aft fel§r reid^ ift, obgteid^
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bie Slüt^en immer unb untoeigertic^ btefeI6en finb: eine

Slrie aus ber neuen 9?erbi'fc^en Optx, ber iö) feI6ft an§

biefem lieberreic^en SKunbe feinen ßJefc^mod aögetoinnen

fann; ein Sob ber „öetta ^apoli" mit einem motäerortig

fc^teifenben di^t)tf)mu^ unb einem fteti wicberfe^renben

«Refrain, mie e§ fic^ für ein SSoH^Iieb fc^irft; unb pm
brüten — naä) einer längeren ^aufe, bie allein l^inrei^t,

ben Saufc^er a^nunglöoH ju flimmen: ba§ ^au^tlieb, eine

S3arcarolo, hk mir burd^ ganj igtalien l^örten — in

SSenebig öon ben ©onbotieren, bie „unferm 5ri|" ein

(3tänb(^en brad^ten, 6i§ nad^ ©profus unb mieber hinauf:

\)k „Santa Sucia" ! SBer biefe „Santa" mar,— ic^ h)ei§

eg nic^t; id^ ^a6e mid^ nid^t üBerminben fönnen, mir ben

%e^t, üon bem id§ nur immer ©injelneS öerftanb, im 3«=

fammen^ang öorfagen ju laffen. (£§ l^ötte fid^ am @nbe

|erau§geftellt, ba^ e§ eine mirflic^e ^eilige mar, unb ta§

!;ätte mic^ um eine ^llufion— mer §at in meinen So^i^en

nod^ biete au^ufe^en?— ärmer gemad^t. Um hk i^ttufton

eines jungen, fc^önen, üörigenS nid^t meiter l^eitigen 3)^äb=

c^enS, ba^ am ^^enfter loufc^t, mit öer^altenem 2lt|em unb

^oc^fto|)fenbem ^erjen, unb beren Braune Singen fo boll

f^ma^tenben ©e'^nenS burd§ ha§ ®un!et l^erabfpö'^en,

mie bie Zöm beS lieBefranfen ©ängerS ju i^v em^or=

fc^meben: ©anta Sucia! — ©an—ta—a—a Sucia!*)

*) 5reunbfd^aftU(!^e @ütc überrafc^te mtd^, aU \ä) tängjl

triebet 5U §au|e toax, mit bem Sejt unb ber Ttnfit ber „Santa
?ucia". (L'eco di Napoli. Album di Canzoni napolitane.

Sr. S^jie tragen, 9fJeifefIiiäen. 6
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S^ gloube nid^t, ba^ ber S3urjc^ — benn e§ ift nod^ ein

junger SJJenfd^ in Braunem 9JianteI mit langen fc^toaräen

Socfen, tt)ie hjir im Sid^t ber ^6tef=2aternen l^inreid^enb

beutlid^ üon oben erfennen fönnen, wenn er ben 6reit=

främ^igen §ut abnimmt — iä) glaube niä^t, ba^ er öiele

fo onbö(^tige ß]if)övtx l^at, aU un§. ©eine ©timme ift

tro^ i^rer 3«9cnb ettoaS abgefungen unb er tremulirt

Torino. Giudici e Strada.) ^ä) ijatte mtd^ umfonfi geängfttgt.

©ignora Sucta ift allerbingS eine tüirflid^e „(Santa"; aber e?

]|anbelt ftd^ glüdltd^erroeife ntd^t etgentlid^ um fie, ober um fte

bod^ nur in|o»eit, als fte angerufen wirb, bte S3arfe unb bte

Sabung mit tl^rer '^eiligen fjlagge ju beden. Qä) fe^e bte erften

©tropfen mit einer — atterbtngs etwas freien — Ueberfe^ung

l^terber:

Silbern ber äJionbenfd^ein

Stuf glatten SBogen;

Sul mare lucica

L'astro d'argento;

Placida e Tonda,

Prospero e il vento!

Venite all' agile

Barchetta mia . . .

Santa Lucia!

Santa Lucia!

Mare si placido,

Vento si caro,

Scordar fa i triboli

AI marinaro;

E va gridando

Con allegria:

Santa Lucia!

Santa Lucia 1

Unb fo weiter mit ©rajie.

?auUd^ bie Süfte

SSom ^immelsbogen!

Äommt bod^ jur S3arfe f)ev,

©d^webt mit mir über'6 2)?eer!

@(inta 2ucia!

©anta Sucia!

SBenn eS fo ru^ig blintt

^m ©ternenglüben,

25enft nid^t ber ©d^ijfer

Stn feine 9Küben;

©inget mit l^eitcrm SÄutl^:

^Rimm uns in betne §ut,

©anto Sucial

©anto ?ucia! i
'
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fürchterlich; überfioupt bürfte ein feinfühliger 9Jlufi!«

tRecenfent nic|t finben, ba^ bie I^rifc^e SJiufe i^m, aU fic

i§n äu [einem ©rbenttjatten entließ, „i^i^en heften @egen

gegeben"; aber toir fommen jebegmal in eine angenel^me,

romantifd^e Erregung, fobalb bie erften ftimpertöne feiner

^uitarre ^erouffd^lüirren, ober — mit ©id^enborff 5U

reben: „menn ber Sautenllang ertoad^t"; nnb 5U „©onta

Sucia" treten mir unmeigertid^ an ha§ SßaKonfenfter —
^erabe al§ oh er un§, mitt fogen: meine grou anfange!

unb mer mei§, 06 er e^ nid^t tl^ut; menigften^ Bemerfe id^,

ita'B öon bem SJJoment an feine 2;öne nod^ järttid^er mer=

ben, ha'^ er öfter ben ^o^)f ^efit, unb menn hk eingemidfel=

ten ©olbi ju feinen f^ü^en nieberffap:pen, ruft er unöer=

änberüd^ fein fofettmetand^olifd^el: (SJracie, ©ignora! oh-

gteid^ er fe^r mo^I fie^t, ba^ e§ ber ©ignor ift, ber bo§

(Selb ^inabmirft.

^a, e§ mar ein üeBeS, gebenebeite^ genfter in bem

trauten ©alon be§ guten 2tI6ergo b'^ngl^ilterra on ber

^jräd^tigen @J)iaia in ber 6eIIa SRapoIi, unb — feltfam gu

fagen! — mir fonnten jule^t !aum nod^ o^ne eine getoiffc

fd^mer§ti^e Ungebulb on biefem genfier toeilen, baS ein

f prad^toolleg 93ilb, mie ben Söufen öon Sieapel mit ©apri

im ^intergrunbe, in feinen fRa^men ein[c^(o§. @§ toor

«ben nur ein SBitb, „ein lacKrteg S3ilb", fagt SBert^er,

unb mir feinten un« mit Sßert^er'fc^cr Seibenfd^aft nad^

ber 5Ratur, na^ bem öoHen Seben in ber 9^atur. ^ä)

lonnte bomalg jene Ungebulb, bie in mir mül^Ite, felbft

6*



itid^t begreifen; je^t öerfte^e i<i) fie too|(, unb mir ift Mar,

toel^alb lüir, SltteS in Slllem, in fein red^te§, jnm hjenig=

ften fein re^t intime^ SSer^äItni§ gu ber (Sirenenftabt gu

fommen bermoc^ten. Un[ere Seelen ttJaren eben nocfi gu

ooH öon ben großen — id^ möchte fagen: ^eiligen ®rinner=

ungen diom§, tt)tr ftonben nod^ ganj im Söann biefer 6i§

§um ©d^merj föftüd^en (Erinnerungen. 2Bie Ratten mir

nad^ jener feierlichen ^Srogöbie un3 oufrid^tig ergoßen fön-

nen an bem lärmenben (Spectofelftüd, ha§ man 9lcapet

i)ei^t? 5lud^ l^ier maren (Spötter, mir mußten e§ mo^l, unb

Ratten fie gefeiten im SJiufeo 9'Jaäio'noIe, unb fcemunbert,

mie man ja oud^ nad^ ber S8enu§ ouf bem ©apitol felbft

eine (Jatti^^go§ Bemunbern mu§; mir maren on ben pom=

^ejanifi^en greifen mo^rti^ nic^t falt öorübergegangen,

unb \ä) jumal ^otte in bem @aal ber i8ron§en bor bem

munberbaren SJJerfur nic^t o^ne 9tü|rung ber Qeit öor

fünfunbgmanäig ^ai)vm gebac^t, aU ben jungen @tuben=

ten in bem öon SBelcfer gegrünbeten ®^pl = 9Kufeum §u

iSonn öor ber dopit eben biefer ©tatue bk erfte Sl^nung

ber |)errlid^feiten gried^ifd^er ^laftif burd^fd^auerte; aber

öon bem SlnBIicf ber ^uno Suboöifi mu^ mon fid^ förmfid^

erft erl^olen, beöor man für neue ©enüffe alter ^unft

empfängli^ ift, unb oI§ mir el jur Slbmed^felung mit ber

mobernen.<öd^mefterfunft, ber SD'Jufif, öerfud^ten, moffte

e§ ba§ Unglücf, ba^ mir im S^eatro @. ©arlo bie Sefannt-

fc^aft mit ißerbi'l neuefter Oper Sliba mad^en mußten,

on ber unb in ber mir — mit Stulna^me ber ma!^r|aft
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:prac^toollen Seforationen — Me^: %ti^t, SKufif, %u§-

füfirung unter ber SJlittelmö^igJeit fanben, felbft ba§

S3aIIet, auf bog, tok man mir fagte, bie 9^co|jolitoner be^

fonberg ftola ftnb.*) S^cin! b^ömifc^e Bouber toav nur

mit einem ©egenjauber jü fingen, ber oüer Bauber

Räuber ift: mä) fftom fonn man — ouf longe Bett —
nur in ber Sfiotur 93efriebtgung finben, in bem Slnbtidf

be? |)immet§ unb ber ©terne unb ber SSunber aUt, W
ber 2;id^ter be§ 104. ^falm§ fo onbäd^tig pxti'\t

<So atlimeten mir benn frol§ ouf, al§ enblid^, nad^bem

ber §immcl mieber einmal ein :|3aar S^ogc lang fd^mer ge*

Ijangen f)otte über htUa fflapoli, an einem fd^önen SRorgen

bte Sonne freubig ^erobflro^Ite ou§ bem motfenlofen

^(et^er, unb in i^rem «Straft bie Sömme ber SBeUen

büßten, bie eine frifd^e 2;ramontana öor fid^ Iier trieb; unb

befreit unb lebig öon bem SSoIfenbunft, ber i^re ©d^ultern

umfiüttt ^atte, bie ^nfelfp^inj ©a^ri ^eE unb fd^orf in

jeber Sinie i^rer munberbaren gorm fid^ ouS bem

älieere l^ob.

„5lnäuem^fe§Ien: 9Jiit ©ifenbal^n nad^ ©ofteKamore,

ton ber Station mit SSagen nad^ Sorrent, ^ier über*

*) Qä) t|abe je^t, nad^bent ic^ bie Oper in SBerüu gel^ört,

eingefel^eit, baß mein Urtl^eil ^u I)art unb e8 nur bie S[u§fü:f)=

tnng war, bie atterbingg einem 2aten, wie mir, btt« S?erftänb=

nig einee Serfe« erfd^weren mn^te, »etd^eS nid^t btine S5er=

bienft, ober bod^ aud^ nic^t gro§ imb bebeutenb genug ift, um
unter weniger günjiigen Umftänben grog unb bebeutenb ju

tüirfen.



86

itad^ten! — grü^ 3Jiorgen§ mit Söarfe nad) ßo^ri. —
^er 2(u§flug erforbert jtoei Bil brei S^age" — fte^t auf

ber ^fl^^e, ber totr äugefd^tüoren.

3toet bi§ breiS^age für ß^a^ri! @§ toäre ein furjeS'

@IücE für btc lange Sieöe!

--i^
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StBer nad^bem er erreicht ba§ fernab*

liegenbe (Silanb,

^e^t au§ bem 9Keerfd^waII trat er, bem

bläulid^en, ju bem ®eftab auf.

ferner.

SSir ftaren jefin 2:096 auf ©opri — eine fci^ettifcar un=

öer^ältnilmalig longe ^eit, toenn man für gonj ^toüen,

©icilten inbegriffen, nur brei 6i§ bier SJionate fiat; ober

id^ lobe unb greife jeben 2;ag, ben iä) bort beriebt —
jeben Sog unb jebe ©tunbe, obgleich manche ©tunbe, ja,

mond^er Xog mit unterlief, bie in einer unb ber onbern

^infid^t !eine§tüeg§ löblid^ tooren.

SKon ift eben nod^fic^tig, loo man liebt, unb id) fagte

fd^on , ha^ (^apxi für miä) eine oltc üitht toor. ^otte i<i)

einmal in ber S^genb, id^ toei^ nid^t tüO§, über bie ^n]tl

gelefen, "ta^ id^ boUftönbig bergeffen, bo§ mir ober al§ id^

e^ Ia§, bog ^erj für immer bemegt; toax in-bem 9^omen

felbft ein ßauber — eo:pri ^otte in meinen träumen bon

Stauen immer eine fe^r gro^e fRotte gef^ielt; e§ ^otte feit

So|ren feinen ^la^ l^inter 9lom unb SSenebig feft ht^aup^
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tet, unb e§ toar mir feltfam ju SDlut^e geiüefen, aU iä) —
in bem 9ia§nien un[re§ geöenebeiten 93atfonfenfter^ int Sit*

Bcrgo b'^ng^ilterra — bie Snfel meiner ©e^njud^t jum

erften SJiate erBtirfte, nur eien ]^erbortQU(j§enb ou§ bem

SBafferbunft, unb bod^ bie unöerge^Iid^ bizarre gorm öon

garteften Sinien beutlici^ umfd^rieben.
'

Unb fo f)attt fie aße biefe Xage ba gelegen, ttjed^felnb,

lüed^felnb, immer tüec^felnb in jeber ©tunbe, jeber SKinute

faft, unb hoä) nimmer biefelbe — njie ha§ Seben. — ©in

paav EJJol toat fie §inter bid^ten 9Jegenfd^teiern ganj öer*

fc^munben gemejen; unb mir tt)ar ju Tln^^^, mie 9titter

Xoggenburg, toenn fid^ ba§ Itieure S3ilb einmol einen gan=

gen %aQ nid^t gegeigt.

@§ toax eine ottc Siebe , ober öielmefir bie afte Siebe

in neuer ^^orm — bie fd^Iimmfte SBenbung befanntüc^,

töeld^e bie Äranf^eit nehmen lann.

Q§ tüax bk otte Siebe für bo§ fRaufd^en ber SSogen am.

gelfengeftabe, für ben @tf)rei ber SKöhjen, bie über ber

93ranbung ftattern, für ben l^erben S)uft be§ ©algfd^aum?,

ben un§ ber feud^te Slt^em be§ SKeereä in'§ Stntli^ l^oud^t,

für hk S3rife, bie fid^ je^t ftärfer aufmad^t unb luftig um

unfere D^ren fnattert, njä^renb un§ ber afte ^arl ^Jicfmonn

Mar ju mad^en fud^t, toarum ta§ ©d^iff, ha§ für unfer Singe

!oum fid^tbar, bo leinten om |)ori5ont fegelt, ein ©ngtän«

ber unb fein |)oIIänber, unb ein Sorffd^iff unb ?ein SSoltt-

fc^iff ift.

Sllter braöer ©arl 9iidfmann! 3)u Ifiotteft in Steiner
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^ugenb ju ^aufe bleiben unb S)eine alten ©ttern unb ^eine

Jüngern ©cfd^toifter, unb nebenbei 55id^ fetbfl reblic^ nähren

ntüffen, unb fo toorft S)u nie, Wie bie Stnbern, ttjeit in ber

SSelt ^erum, fonbern im Dften nur bi§ ^eter^burg unb

im SBeften nur bi§ ^o^en^agen ge!ommen; unb toenn bie

jungen 2;^eeriocfen öon i^rcn geirrten ouf fremben fernen

SJleeren erjä^Iten, unb toa§ fie ha erlebt unb crbulbet in

i^rer lieben ©eele— bo löd^etteft 2)u ^otb ungläubig, ^Ib

überlegen, aU moßteft S)u fogen — unb ®u jagteft e§ jo

auä) gelegentlid^ : ba§ 2ltte§ fönne fein ober auä) mä)t fein,

bo^ e§ aber — angenommen eä märe — nid^t^, rein gor

nid^tg fei im SScrgteid^ mit bem, ma§ einer erlebe, ber fo

fünfzig ^a^xe auf ber Cftfee fafire; — unb bann fc^obft

^u S)einen ^riem au§ ber ünfen in bie rechte S3arfe mit

ber äRiene eine§ SOianne^, ber einen @a| aufgefteüt, beffen

a^jriorifd^e ©emipeit für jebeS normal funitiohirenbe ®e=

l^irn ebibent ift.

@uter alter 9Kann, bem id^ berbanfe, ba^ xä) ein @e*

gel l^anbl^aben unb ein galiräeug fteuern fann, toaß ptteft

S)u mo^I öon ben fünf braunen narftfü^igen Surfd^en ge=

fagt, meldte bie Bemannung be§ großen Soote^ bilben,

auf bem mir eine 9iunbfaf)rt um bie Snfel mad^en motten?

Qd^ öermut^e, S)u mürbeft bie gcftifulirenbe, fd^nattcrnbe

©cfcHfd^aft nid^t für öoH genommen unb, Sitten in SlHem,

für „richtige SBinbl^unbe" tojirt l^aben; unb ha^ biefe§

SSoffer, mel(^eg ganj bie garbe be§ 2Baffer§ in ber SSafc^=

bütte ]§at, Wenn ber SSeutel mit bem ^Berliner S3Iau feine
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öoöe SSirfung get^an —• unb nur noc^ mit einer feltfamett

Seud^tfraft auSgeftattet ift, bie man in ber SBufc^Mtte nic^t

beoba^ten fann— Da^ biefe§ tiefblaue, leuc^tenbe ©lement

„rid^tige^" Tlen fein fönne unb fei, — id^ glaube, e§ ttjore

SDir l^er^Iid^ fc^ttjer angefommen, ba§u^a unb Slmen ju fagen.

Unb bod^ irrteft S)u teo^I in bem (Sinen Wie im Slnbern..

S)a§ biefeg SKeer allen 2tnforberungen genügt, meldte i^e»

manb billigermeife an ein SSaffer fteHen fann, ba§ nid^t

ber „ offenbare " Dcean ifl , baüon bin id^ tro^ ber ^ürge

meiner Sefanntfc^aft mit i|m üoÜfommen überzeugt; jo,

e^ möd^te in mand^en, feine^toegS liebfomen (Sigenfd^aften:

in feiner Saunentiaftigfeit unb feinem gebrochenen, unregel*

mäßigen SBogenfdEiIage eine auSgefprod^ene 2le|nlid§feit mit

unferm norbifd^en Binnenmeer fiaben. Unb maS bie brau=

nen, nadtfü^igen S«i^9cn anbetrifft, — iä) erjagte 35ir

nod^ gelegenttid^ ein unb ba§ anbere ©tüdfd^en öon i|nen;

ober, ba§ fann iä) S)ir je^t fd^on fagen: „in einem finb

fic ®ir über!" S)ie bau^igc gtofd^e, bie am S3orberfte=

öcn beigeftaut ift unb alle ^olbe @tunbe ober fo ^eröorge*

^olt toirb, um in hie 9?unbe gu ge^en — ®u njirft toieber

S!einen grauen ^o|)f fd^ütteln, aber td^ fann 5)ir nid^t

Reifen — jene gro§e Slöfd^c enthält nid^t^ aU SSaffer,

fc^iere^ , mit feinem Xxop^en dium ober ßognoc oermifd^-

te§ 3Saffer; unb e§ ift bie einzige, hk an Sorb ift, unb

bie fie je an ben SJJunb nehmen tt)ö|renb ftunbenlonger,

tagelanger ^ai)xt — nein, nein, alter greunb! bo§ mad^ft

S;u i^nen ni(^t nad^

!
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@§ lüor am %aQt m^ unferer 5lnfunft.

2Bir Ratten gleicf) am erften hk Keinen ^ferbc^en 6e=

fliegen , mit meieren üor bem ^oftl^ore unfere^ ®aft§ofe§

braune 2Sei6er nnb ^albtt)üc|fige SJiöbcEien ober Söuben

com 3J?orgen 6i§ sum Slbenb auf ben gremben lauern, —
ber burd^ biefe ^o^Ie ©äffe fommen nnb oud^ ge^en mu^

— unb moren jur SSilla bi 2;im6erio (wie ber (Saprefer

fiartnädig ben 2;i5eriu^ nennt) ^inoufgeritten unb I)atten

bod^ eine 2lrt öon UeberBIirf ber @d^ä|e fiefommen, metd^e

ba§ ©ilanb umfd^Iie§t unb öon benen e§ umfd^toffen h)irb:

ftetle , mit niebrigen ©octuSBepflanäten SRauern pi6en unb

brüben eingefügte getfen^fobe; SSeingärten, bie ben S3erg

f)ina6= unb fjinaufflettern; toei^fd£)immernbe ^öulc^enmit

f[a(f)en ober flad)fuppeligen ^ää^exn, an beren fenfterlofen,

fonneüberftrotiltenSSänben ber Sd^atten bera^ieBe f^toanft,

ober oieHeidE)! aud^ ber eine§ jjeigenöoume^ ober OeIbau:=

me^; 5elfen|ö]|en , t>k, mit ungö^Iigen 83Iöcfen ü6er:=

fäet, üor 3:;ir auffteigen unb fid^ hinter unb aufeinanber

f(^iet)en, in fo |)|antaftifd^er 9iegeIIofigfeit, ha^ oud§ ein

öon |)au§ au§ guter unb gut gefd^ulter to^ogro^l^ifd^er

@inn nad^ fürjefter grift in eine ^offnungstofe SSermirrung

gerät^. Soliden mir l^ier jmifd^en ben gelfenjadfen burd^

nac^ ©üben ober SfJorben auf "naS Wtex, melc^eS au§ ber

Siefe !^erauf in bie unermeßliche gerne leuchtet? Sft boä,

maS bo in öioletter ^rac^t fierüBerfc^immert, bog gelfen»

geftobc ber ©orrentiner tüfte, ober umgefel^rt bo§ öon

S^c^ia? SBir miffen e§ nic^t, 6i§ mir menige ©d^ritte mei»

l-rtsL 4iadt.lM|ll.j>FM«i.nF^.xfU tiO,.^ 1
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ter ()inauf ®tne§ mit ©tc^er^eit tüiffen: bQ§ tüir ^art om

9tanbe ber gelfenftirn fielen, W tot^red^t ein :paor l)unbert

SJJeter ober jo in'g SJZeer fällt, unb red^tg unb linf^ ragen

njieber onbere gelfenflirnen unb ftarren lieber onbere gel»

fennofen unb gelfenginfen unb S^^^^- ll^i» ®u stufet ei=

neu i)nxd)au§ fd^tt)inbelfreien ^op\ l^aben, um beftötigen

5U !önnen, bQ§ ber gro§e ©tein, meldten ber gü^rer ^er*

fieigefd^Ie|}|)t ^at, nidit in bie 83ranbung fällt, n^eld^e un=

mittelbar unter ®ir mei^Iid^ an ben glatten getfen brobelt,

fonhern, nad^bem er faum bie ^älfte be^ 2öege§ jurüdfge*

legt, an eben biefem glatten gelfen jerfci^ellt.

lieber biefe unb noc^ taufenb onbere (Sin^elleiten, bie

man ebenfotoenig auf einmal gan^ erfaffen unb erfd^ö^fen

!önntc, tüie man bie (Steine eine^ 9}it)faif6ilbe§ mit einem

S3Iidfe äu gälten öermöd^te, unb bie man bod^ aüe äufam=

men ^ahtn mu§, menn man eine ricfitige 55orfteflung öon

bem 2Sunberei(anb l^aben, ober SInbern mad^en miH, toa»

ren geftern unfere erftaunten, entäücften, öermirrten SBIirfe

l^ingegfitten. SQ3ir l^atten burd^au^ ba§ S3ebürfni§, ber

UeberfüIIe biefer ©inbrücEe, bie jeber (Schritt unb jeber

58Iidf nur bermel^rte, auf ein ^aar ©tunben au^äulüeid^en,

unb un§ unfer ©a^ri— eg fing fd^on an unfer gu fein—
öom SJieere aü^ onjufe^en mie ©retd^en, nad^bem fie mit

einem erften gierigen SlidE bie @(|ä^e bei ^öfld^enS burd^*

tüix^lt, ben S)edfel für ein ^oar 3Jiomente jumad^t unb fid^

narfibenllid^ ba§ (SJe|äufe befielt, ba§ biefe fSc^ä^e einfc^Iie^t.

Qtüax Ratten ttiir geftern, al§ ttiir mit bem S)om^fer
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oon (Sorrent famen unb erft bei ber iölouen ©rotte an*

fegten unb ^erna^ an ber SO^arina gronbe ou§gefc^tfft tt)ur=

ben, f(^on fo 9}knäje§ gefe^en — oud^ bie iBtaue ©rotte

felbft; aber mon follte, föenn e^ irgenb ju öernteiben tft,

©egenftänben ber SteBe, ber SSere^rung, jo nur ber ge=

fRannten Erwartung fid^ niemals in großer ©efeHfc^oftjum

erften ^ak naiven, ober man löuft ©efo^r, ha^ bie Sie»

belflamme nid)t auffofit, bie SSere^rung nted^anifd^ toirb

unb bie Srnjartung hinter fic^ fetbft gurücfbleibt. S)a

ftop^t ber S;am|)fer enbtic^ unter bem [teilen ^^elfenufer

öor ber ©teile, bk fc^on öon meitem fid^ burd^ bie SJJenge

ber !feinen 83oote, meldEie bort auf ben blauen 2Baffern

fc^aufeln, aU ben ©ingang §ur ©rotte angefünbigt. S)er

Dampfer loirb umgelegt unb ge^t mit ber ©teuerborbfeite

nacfi ber ^nfel öor Stnfer, Sitte SBelt brängt nac§ bem

SteuerBorb, ta§ fic^ in golge beffen tief m'§ SBaffer neigt

— unbefiagfic^ tief für eine alte SDame, bk un§ bleichen

9Int(i^e§ fragt, ob \)a§ mit rechten 2)ingen juge^e. ^ie

fleinen, jum Sl^eit unglaublid^ bürftig au§fe|enben unb

oft öon ganj atten fiimmerlic^enSJJönnern geführten ©oote,

brängen fic^ an ha§ (Sd^iff unb nefimen i|re Sabung: jtoei^

brei ^affagiere — je nac^ ber ©rö^e i^rer ga^rjeuge,

Sn fünf, fec|§ ÜKinuten finb fünf, fe(^§, je^n iöoote be-

frachtet, anbere fünf, fec§§, je^n Soote folgen, im 9^u

ift ber fc^mole 9taum ^mifc^en bem S)ampfer unb bem %tU

fengeftobe mit einer gtotitte Keiner go^rseuge bebecft, bie

unter enbfofem ©pectafer ber 5ü|rer unb ber ungeberbigen

Ä_?^ if-^"^*
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ober ungefc^idten ^affagiere buvd^einanber treiben unb

fid^ nac!^ einer §at6runben, ^aI6mann§f)o^en Oeffnungbrön=

gen, bie man je^t erft getoafir »irb, unb toeld^e ber @in=

gong jur ©rotte ift. 9Kan luirb untüilüürlid) an ha§ SIug=

lo^ eineg SienenftodS erinnert, aü§ toetcfiem ein, ^lüei,

brei S3ienen eine nad^ ber onbern teer {|erau§friec§en, unb

hk ©ebulb öon einem SDu^enb fd^mer befrad^teter 93ienen,

hie l^ineinnjoHen , auf eine oII§u l^arte ^robe ftetten. S)enn

ttiir finb hei toeitem nic^t bie erften , lüie tüir nidE)t tk Ul§=

ten finb, unb fto|en, aU toix nun enblidE) boc§ öor ber Oeff=

nung auf=unb obfc^aufeln unb be^ 2lugenblid§ l^arren, wo

tüir auf einer niebrigeren l^eranroüenben SSette l^inein=

fd^Iü|)fen !önnen, beino^e auf ein anbere^ Soot, ha§ bie=

fen unpoffenben äJJoment jum ^erau^fommen gu benu^en

öerfud^t. Scharfer SSorttoed^fel jtoifd^en unferm (Sd^iffer

unb bem ber Gegenpartei, hjöl^renb bie (Gegenpartei un§

lad^enb ein ^oar SBorte juruft, bie xoix in bem Sörm ber

flatfd^enben, broufenben SSelten unb jeternben SO^enfd^en*

fttmmen nid^t berfte^en. igft hie§ tvivtliä) ber (Singang

5U ber lüeltberü^mten Grotta azzurra, bie unfere ^^an=

tafie öon je^er mit ben fd^önften unb ^olbfeltgftcn unter

ben S'i^m^j^en gefd^müdt? ift e§ eine ©d^aubube auf ber

Seipjiger SJJeffe mit ber 9tiefenbame unb bem breüöpfigen

^olbe? — SSir ^oben un§, ben eifrigen SSarnungen be§

<öd§iffer§ ge^ord^enb, tief in ba§ ©oot gebudft, ba§ enblid^

an ber Siei^e ift — ein 2luf= unb Slbfd^aufeln, ein ^nir-

fd^en ber SBänbe be§ 93oote§ an ben Seifen, eine momen*
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tone S)un!e{^eit unb bann eine n)unberltc^e ^t)antQ§raa=

gorie bon einem ^eHblanen felfenübernjölbten (Btiiä 2Baf=

fer — l^eller unb 6Iauer nod^ bem ©ingang p, bunfler,

^raulid^ üerbämmernb on btn Siänbern ber §ö^Ie — oon

oier ober fünf Sooten, hk ou^er bem unfern ouf bem

fleinen ©tüd blauen SSaffer^ l^erumtreiben unb ju benen

^iä) eben wieber eines, ba^ burd^ ben ©ingang fc^Iü^ft,

gefeilt, unb nod^ eine§, beffen ^nfoffen in bem SJioment,

wo fie fi(| lad^enb avL§ i^rer gebüßten ©teßung aufrid^ten,

in ein ttüfteig ©efd^rei ausbrechen — id) öermut^e, hk

^fuftif ber §ö§Ie p prüfen — U§ fid^ in ba§ ^aUof)l

l^aüol^ ! ber SKönner boS l^ette ©efreifd^ bon S)amen mifd^t,

bie über einen fal^Ifßpfigen, l^ö^Iid^en Sllten, ber l^albnarft

gloifc^en ben S3ooten in bem l^ettbtauen SBaffer "^erum'

^plätfd^ert, nid^t ol^ne @runb erfd^rorfen finb.

Unfer 9?eifegefäl^rte bon ©orrent l^er — ein Iie6en§=

tbürbiger fioüänbifd^er Offizier au§ ben Kolonien — l§at

fi(^ uns aud^ ju ber ?5a^rt fieute SJiorgen ongefd^Ioffen.

©r {)at geftern benfelben l^olb ^jl^ontaftifd^en, l^atb ttJiber=

tbärtigen ©inbrud ou§ ber ©rotte jurüdEgebrad^t; toir be=

fd^Iie^en , toäl^renb niir unter bem lotl^red^t auffteigenben

getfenufcr in bem tiefen ©d^otten, ber je^t — 10 U^r

SJJorgenS — btcfe nörbKc^e Seite ber Snfef fü^It, ouf

ber longfom on- unb obroUenben ©ünung l^inrubern, eS

nod^ einmol mit ber Slouen ©rotte ju berfud^en. S5er

^ompfcr bon ©orrent ift freiließ bereits in @td§t, ober hjir

l^obcn eine l^otbc ©tunbe ober fo S5orft)rung unb unter hm
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Quf ben neuen %anq am ©ingang ^arrenben fleinen iBooten

bie 5(u§tt)a§L ^ i -f.

SSie anberg mut^ete unä ^eut ber Räuber bei rei^enbcn

9f?aturf;)iell an! |)eut fa§en mir jum erften fiJlaU, \)a^

nid^t 6(oi ba§ SBaffer in einer unfiefc^rei6tic|en tt)ei|Iid^

^ettfiläulid^en garte leud^tet, fonbern aud^ hit niebrige

SDede unb hk SSönbe ber 65rotte — befonberS in bem er-

ften drittel — ben dtoaä bunfteren SSiber)c|ein biefeö

Seuc^tg(an§e§ guriidtoerfen. ^ann fanben toix bk ©rotte,

bie un§ geftern mit ben bieten iöooten unb ben fd^reienben

SKenfd^en Befrembenb ftein erfc^ienen toax, tiki geräumt=

ger — ungefähr, tt)ie man fie fii^ nac^ ben Slbbilbungen

öorjufteHen pflegt — unb, 2ltte§ in Slllem, auf ber ^ö^e

i^reS 2SeItrufe§. 3luc^ toar ber fd^redlid^e !a^Iföpfige

2t(tc öon geftern nod^ nirfit auf feinem $Ia^e— einem gel=

fenöorfprunge im buntten ^intergrunbe, auf Um er, öon

SBaffer triefenb unb Oor groft gitternb, fte^t, menn er nid^t

„auf ber S8ü§ne" ift. ©efd^toommen a6er mu^ fein unb

unfer S3oot§fü^rer— bk Seute finb auf biefen galt im*

mer eingerid^tet — mor ei erbötig. ^d) ^ätk ei öiet

lieber an feiner Stelle unb l^ötte ei ein gut S^^eil beffer ge*

t^on, benn ber 93urfc§e lonnte fic^ faum über SBaffer ^aU

ten, gefd^meige benn taucEien unb unter bem SSaffer fd^n)im=

men, wie er uni bei allen ^eiligen t)erf|)rod£ien.

Unb barüber War benn bie 3^^* öergangen, unb ali

ber SJJenfc^ enblic^ wieber in feinen ^(eibern War unb

h)ir uni bem ?luigong näherten, — ba — nja^r^oftig!
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burd^ ben engen ^IBrunben S3ogen, in toeld^ent bte SBogc

auf* unb obfd^tDonft unb mit htm Sid^t ht§ %a^e§ fönt^ft,

fommt e§ l^eretngcfd^offen, eine bunKc SRoffe, au§ ber fi^

ptö|tt(!^ brei ©eftalten ^eBen, unb: ^aUof^l ^allool^! ^at-

loo^l erfd^ottt'S. S)er 5)ant^fertft ongefontnten; ha Hegt

er, aU \oiv nn§ ben Slulgong er!om^ft, auf berfelften

Stelle unb auf berfelften ©ette — tote ein öerenbenber

SSalftfd^ — toäl^renb bte 5|5offagt«c — e§ modalen l^eute

über ^unbert fein -r- fid^ in bi#%oote ftürjen, in il^rer

finnigen SSeife hk S'J^mlJl^e ber@rotte ongurufen.

„3^rol^ ou§ ber 2;obe§gefa]§r", festen toir unfere

go^rt fort, §u toetd^er \ä), toie fel^r fte mic^ entjüdft f)ai,

9Jiemanb ratzen möd^te, ber nid^t an ben „SBerJen be§

3)?eere§" , toie ^onter fagt, ein SBergnügen ent^finbet, ha§

einigen SJienfd^en ongeBoren unb anberen untoiberruftid^

üerfagt ift. ^ä) fann ntir fogar benfen, ha^ Stnbere bicfe

brei= ober oierftünbige 9tuberfo^rt unt bo§ f^etfencilanb

für ein monotone?, tangtoeitigel , burc^ bie |>i|e unb bie

Sonnenbtenbe— oon ber ©eefranf^eit oBgefel^en^— ü6er*

avL§ 6efd^toerlid^e§, unb ntit SluSnol^e einiger toeniger in-

tereffanter ©ingel^eiten, unbanf6are§ unb gar nid^t tol^«

nenbe§ <BtvLd Slrbeit ausgeben toerben. ^ä) fanb bie ^af)tt

(bie iä) überbieig fpäter nod^ jtoeimal gentod^t J^abe) ent=

jüdenb. (Sie gleid^t, toenn ntan fic^ anber§ bcn!t, toa§

onberS ift, ber um ^elgotonb, nur ha^ aUerbingS be§ Sln=

bern für einen bequemen iBergleid^ unbequem oiel ift. (S0

ift3llle§—mit S(u§no§me be§ aj?eere§, bal unferem S'Jorb«

3r, Spiel:^agen, SReifefliajen. 7
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tneere an ^raft unb |)of|eit nad^ftci^en mu§ — fo öiel

gro^ortiger: ?5elfentt)önbe, bie bud&ftäblid^ in bcn ^tm=

mcl ju ragen fd^etnen, ?5eIfewt^ore, burd^ bie ein (SIbeüer

mit öollen (Segeln falzten fönnte, |>ö^Ien in jenen ^tU-

ttJänben, bcrcn mit jcitfamen ©teingebilben befe^ter @in=

gong {)ou§^oc^ über bem 3Äeere liegt, unb bie gro§ ge=

nug f^einen , ta^

„öerbannte ©Otter [v^ -

-, V
'

2öo!^t ftnben möchten tocit genug bie yiaä)t,
f

Um b'rin ju bergen il^r entfrönte« ^aupt ;"

anbere ^öl^Ien, niebriger unb fleiner, gu benen hk glut^

— tro|bem e§ beinahe SBinbftille ijt— gierig em^orledft;

an einer Stette, tt)o bie gelfen au^ ber ^ö^e unb bon red^t^

unb tinl^ fi^ bi§ ^um SJieere^fpieget öffnen, unb in ber

fo entftanbenen Sude bie SBranbung ju toeifeem ©d^ourn

5crpeitfd^t wirb, ein Seud^ttl^urm, aU ftänbe er nur ^ieV,

um öor ber ungafttid^en S3uc^t ju warnen; ein ^oor 3KoI,

too hie gelfenbäd^er fid§ tiefer fenfen, nic^t Slicfe auf fut*

tioirteS Sanb, ober bod^ eine Sl^nung ber SJiögüd^feit, e§

fönnten bo oben 9)lenfd§en il^r SSefen treiben; unb bann

gteic^ töieber, al§ fd^ämten fid^ tk ©eloolten ber S^totur

tiefer mitben 9legung, fold^e glatte 9liefenmauern ober

ein fo toller SSirrworr öon ßinten, S^iobeln, Surfen, bo^

bie, in bem fleinen aJienfd^enfd^ifflein bo unten, ein be-

fc^ämenbe§ ^efül^I i^rer DJinmoc^t überfommt unb i^rer

piflofen ißerein^etung in biefer $yiotur, bie auf Sitten el^er

üU auf 9Kenfd^en gerechnet ju ^aben, unb oüer Kreatur
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freunblid^er gefinnt fd^eint, aU gerobc bem SKenf^en.

„Virma^hüi" — ba§ ift ba§ SBort, unb e§ bejeid^net bod^

nur bie fd^roffe gelfenftirn unb bog müleibSlofe 5luge, mit

toeld^em bie S^Jatur bem ^ülfefud^enben entgegenftorrt;

nid^t bie ©etoott, bie Suft, bie SBut^ ber ßerftörung, mit

tueld^er fic in finnlofer SBol^l i^re €:pfer ergreift, zerreißt,

^ermotmt, öerfd^Iingt, — toie ^olt)p^im be§ Dbtiffeu^

<Sefä^rten. SBofirlid^, er !önnte ^ier ^erum ^oufen ber

9iiefenfD|n be§ UmufererS; er fönnte ^ier überall l^aufen;

ba öor ung rogen ein paax gelfen au§ bem SJJeer, bas

um fie tüoüt unb »ei^Iid^ ouffd^äumt, qI§ feien fie eben

erft hinein gefd^Ieubert. @§ ^at fie bo oben abgeriffen,

„ba^ §aupt be§ großen ®ebirge§" unb ben Snteilenben

uad^gefd^icEt; fie ober „ftürsten fid^ rafd^ ouf biefRuber."

@§ h)äre gut, ttjenn fie e§ tpten! tüir finb bereits

brei ober öier ©tunbett unterwegs, neben unb über unS

i)k glotten gelfenmänbe, auf benen bie (Sonnenftra^Ien

gittern, tok auf einem überlieijten Dfen; unter unS, neben

un§ unobfePar meit ha§ tiefbloue 3Keer, üon bem fie re-

fteftiren, toie oon einem metattnen ©pieget. 2ßir oer=

j(i)mad^ten fd^ier unter unferen ©d^irmen, aber auf hk

^öpft ber braunen 83urfd^e brennt bie ©nnne mitteibS*

Io§; i^r ^tplapp^x unb ©efd^notter ^at löngft aufgel^ört;

immer i^äufiger ^at bk boud^ige glafd^e bie 9Junbegemad^t;

jeit einer l^alben ©tunbe ift aud^ fic leer; fd^Iaffer unb

fd^Iaffer fi^en fie ha, bie fonft fo munteren @efeilen; Iäf=

figer unb löffiger ift il^re 2(rbeit.

7* -
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' 2l6er e§ giebt ein 2KitteI, ein 3aw6ertPort, bem —
id^ föei^ e§ — jeber öon ifinen folgen mufe. ^d^ fc^toenfe

ben Bä)ixm. unb rufe: Coraggio! Maccaroni! ' "^

Unb ttjie eleftrifirt jurft bie ©i^oor ^ufammen, ouS

ben bunften Singen leuchtet e§ »ieber, fic „ftürjen fid^

rofrfi auf bie 9iuber"
, fie pcitfd^en bo§ SWcer, bo^ e§ auf»

fc^äumt , unb toie ou§ einem äJJunbc tönt'^ , unb üon ben

gelfenttJönben njieber^allt'^ : Coraggio! maccaroni! corag-

giooo

!

-^^ 4
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Qnisisana. . .
-

j i Srauti, ein fd^Sner Sitet! '

Quisisana! §icr gefunbct mon! fo l^ct^t unfer %a.\i'

^of auf ©o^rt, unb l^ci^t nid^t 6tol fo, mir ntc^t 6Io§, ber

id^ ber freuitblic^cn |»ülfc eincS tnttben, remeti ^Iima§ unb

einer guten reinlid^en Verberge gar fel^r Beburfte. S)enn

id^ »rar, o^ne e§ eigentHd^ ju toiffen, frant au§ ber fd^üm-

men ßuft 9^eo^jet§ gefommen, unb W öerfengenbe |)i|e,

tneld^er totr l^eute SKorgen ftunbentong fd^u^Iol ^rei§=

gegeben ttjoren, mod^te meinen Swft'i«^ nid^t öerbeffert

^oBen.

geberigo fal^ t§> mir an, ai% mir am \pä,itn 9Jod|mit=

toge, ju einem ©^jajiergang gerüftet, ou§ bem §oufe auf

bie Sßeranba traten, too er, mit ben S3einen baumelnb, ouf

ber niebrigen UmfaffungSmauer fa§, unb feine 93üdfe §u

ben fd^roffen gongen be^ SKonte ©olaro fd^toeifen Iic§,

an benen fic^ graufd^toarjeg ®emölf ju fammeln begann

:

toir mürben in ber SfJad^t eine burrasca, einen @turm

fiaben unb Siegen in toenig 9}linuten— toenn e§ fo fd^tuarj

über ben @o(aro fomme, "ba^ täufd^e nie. Sol^in mir nod^
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loollten? — SSir fragen nad) ben geifcn, bie ^ol^p'i)tm

bem ©d^tffe bei Obtiffeu^ nod^gefd^Ieubcrt, unb hk unä'

Iieutc SKorgen fo interefftrt {)ätten. gebcrigo n)ei§ ntd^t^

öon ben genannten Betben Ferren; icbenfattS tiaben fie

nie in Duiftfono logirt, öielleid^t brüben im ^agano, auc^

bie ©efd^id^te öon ben nad^gefd^teuberten gelfen ift il^nt

un&efonnt; foüte er mic^ — meine ^uS\pxaä)t be§ ^ta-

lienifc^en fei mufter^oft — aber foKte er mirf) bod^ nic^t

öerftanben l^aben? foüte ein fprad^Iid^e§ SJii^öerftönbni^

o6tuolten? 2Sir lod^en; f^eberigo lad^t nid^t — er lad^t

überl^anpt fetten — fonbern fül^rt un3 in ber Sßeranba

^erum nad^ bcr ^^interfeite be3 §aufe§, auf ber h)ir nod^

nid^t gettjefcn, unb öon bcr man einen ^räd^tigen Sötidf

über ein mit Obftgärten, %tibevn, Oclboumplontagen,

@arten|aufern angefülltes, fid^ nad^ bem SJJeer abfenfcn*

be§ %^al l^at'boä Iinf§ unb red^tS t)on l^ol^en, mit [Ruinen

gefrönten gclfenborgcbirgen ffanfirt mirb. ©anj nal^c bei

bem linfen Jßorgebirge fe^en toir bie ^ipfel unferer gelfen

ragen, bk mir foglcid^ toiebererfennen. @3 finb bie tüdU

beuütjmten f^araglioni, belehrt unä geberigo; man gelange

auf einem bequemen ^fobe in einer l^alben ©tunbc jur

^unta Xragara, — ber füböfttid^en ©pi^e ber ^nfel —
mo mon fie unmittelbar öor unb unter fid^ ^obe, ober la

pioggia mcrbe nid^t auf ftd^ morten taffen, jo e§ fönne

un acquazzone — ein SSoHenbrud^ loerben, unb id^ fä^e

gar nic^t gut au§ — ^taptl t^ut SRiemanb gut — unb

»ir feien jo nid^t, wie hk täglid^en Sarbarenf(paaren,-
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l^eute gefomtnen, um morgen toieber oöäuretfcn, unb hinter»

!^er ben Seuten unb fid^ felbft mci^ §u madöen, mon fiabc

Gfaprt gcjc^en, unb morgen fei auä) noc^ ein %aq. \r.i.}2

©0 f|)roc^ geberigo in feinen fetten (Sutturaltönen

unb ölidEte mid^ habei mitleibig auä feinen guten , melan»

c^olifd^en, nid^t ottju fingen, Braunen Stugen an; id^ tnor

eigenfinnig; id§ Wottte hie <Bttüt fe^en, öon ber „bo§

gefe|tofe ©d^eufal" bie gelfen aögeriffen; fo mod^cn toir

un^ auf ben SSeg, ber faft gonj in ber horizontale ouf

einer ber oberen 5^erraffen be§ terraffenförmig oBfaHenben

S^ale^, immer mit bem SSIidfe über bk unteren S^erraffen

meg auf ha§ SJieer, fid^ bi§ §u ber bef|)rod^enen Spi^t

§ie§t, hk freiließ ^inreid^enb aulgejeid^net ift, um für fid^

felbft 5u f|)red^en. - -: ;:..i^ci. jl, ; :>t:?äi:

@g ift nid^t ber ^öd^fte ^unft be§ SBorgebirgei, boS

fid^ öielme^r nod^ ein ^jaar lunbert gu^ ^ö^er, mit gcl§=

blörfen überföet, aufbaut; eä ift nur ein SSorfprung in

etma ber l^alben |)ö|e , aber immerhin fc^on i^oä) genug

unb fd^roff genug, bo^ man für haä nicbrigc SRäuerlein,

mit loetd^em man e§ eingefriebigt l^at, red^t banfbar ift.

@o (el^nt man fid^ benn über bie niebrige 3Rauer unb fielet

nun unmittelbor unter fi(^ bie gelfen bem Speere entrogen

— bon biefem ^a^en ©tonb^unfte öiel ^ö^er erfc^einenb,

alg fie un§ ^eute SJiorgen öom 9Weere ou§ erf^ienen, ja,

fo f)od^ unb getualtig, ba| toir bem ©o^ne be§ ©rbcrfd^üt*

tererg not^gebrungen nod^ ein gemolttg ©tüdE Staft unb

®rö§e ju bem i^m bereits in unfercr ?|5^ontafie öerlietienett
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gutegcn muffen. Unb ba, wo um hit treffen ficr ^eute Mox»

gen bte S)ünung nur eben aufftebete unb ^ter unb ba in

toei^en ©d^aum äerffo^, branben je^t bte glutl^hjetten öon

htm S'lorbnjeft, ber fid^ mit jeber SKinute ftärfer oufmad^t,

getrieben, mit toilber ©etoolt, bo^ ber (Sifd^t überall ^oc^

auffpri^t. 3toifd^en bem bem Ufer junäci^ft gelegenen unb

aud^ mit bemfelben nod^ burd^ eine fd^male B^^ngß öer*

bunbencn gel§ unb bem Ufer ift eine fleine, foft ganj ein*

gefd^toffene S3ud^t, in bie mir ^eute SJiorgen ^inetngerubert

toaren; mir l^atten ba§ SSoffer fo ftitt gefunben, ha% Sinber

il^re ^Q|)ierfö|nc brauf Rotten fd^mimmen laffen fönnen;

je^t roft t§ brin auf unb niebcr unb an ben fjelfenmänben

empor, mie ein gefangene^ 9iaubtt)ier in feinem ^äfig

lerumtobt unb an ben SSänben beffelben l^inauffä^rt. SSir

fönnen ber ßuft, bieä ©^auf^iel nod^ nö^er ju fe^en, nid^t

toiberftel^en; mir fteigen, mir flettern auf bem fteiten, on

einzelnen «Stellen fd^minbel^aft fteilen, faum angejeid^ne*

ten getfen:})fabe herunter, mäfirenb ber fturmartige SSinb

in unferen Kleibern mü|It unb un^ einzelne 9iegentro|)fen

in'§ ^efid^t fc^teubert. Slber mir loffen un§ nid^t irre

mad^en; unb ha finb mir unten auf ber fc^maten gelfen»

brüdfc jmifd^en bem Ufer unb bem erften jjelfen, ber, mie

ein 2;^urm ouä grauer S^iefen^eit, Dor un^ aufragt, Iinf§

öon un§ in bem getfen!effel bie 83eftie in bem ^äfig, red^tg

bie offene bonnernbe, fd^äumenbe 93ranbung an bem burd^

bie ©türme unb Stegengüffe ber Sa|rtoufenbe jerflüfteten

Ufer, haS mir in feiner ganjen Slu^bc^nung bis ^um
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näd^ften SSorgebirge überfeinen fönnten, toenn ©türm unb

Stegen unfere S3fide nid^t ouf bo§ S^äd^ftgclegenc befd^rön!«

ten. Slber, waS toir ba feigen, ift tntcreffant genug für

ben leibenj^^aftltd^en ßieb^oBer ber SfJotur nnb ben S3e-

ttunberer ^omerS, ber io nur burd^ ben ®etft geläuterte

unb Ijotenjirte SfJotur ift. ^eute SKorgen l^atten ttJtr bie

<öc9tta ju feigen gegtoubt; je^t fallen toir fte totrütd^.

Ungefähr ättjonjig SKeter öon un§ ift in \)txa. geB/

ber glatt fein ttJürbe, toenn er nid^t burd^ tiefe, ettoaS

unregetmä^ge, mel^r ober njeniger |)er^enbtcufäre 9iinnen

tt)ie fonnetirt toäre, eine ntä|ig gro^e ^5|[e. %tx %t\%,

ber jumcift öor ben onbcren ragt, ift ber SSutl^ ber 83ran*

bung gong borjüglid^ ou^gefe^t. Sßoge auf SSoge bonnert

mit SJottgetöoIt gegen i^n, unb fiebet, gu toei^em ©ifd^t

3er|)eitfdnt, boran empor, l^od^ unb pl^er, al§ hjotte unb

muffe fie nod^ ^u ber ^ö^Ie ^inouf, bereu SJtunb in un-

l^eimlid^er ©d^toorje über ber toei^en @ub gä^nt. Unb

iplö^lid^ ift ber ganje gell ßi§ jur ^ö|Ie unb \>vt ^öl^re

felbft unter einer ungel^euren SSogc üerfd^wunben, \^xt all»

balb jurüdfweidet unb, inbem fic jurücEtoeid^t, ftür5t ouS

bem fd&ttjaräen ©d^Iunb ein fd^öumenber ©d^matt ^eröor,

beffen ^auptmoffe öornüber frei in bie Xiefe fd^te^t, wöl^«

renb bie anbere burd^ jene ^annelirungen in fid^ fd^Iängetn»

ben hjei^cn Sinien obftürjt. Unb fd^on im näd^ften Singen»

blidE tt)icber§oIl fid^ 'üOi^ graufe ©d^ouf^jicl, bog bem 3)idnter

be§ 12. @efonge§ ber Db^ffee üorgefd^toebt ^i^oüivci mu§,

jo — tt)0)S foge id^ ! — boS er nur einfad^ in feiner grau*
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biogsgeniaten SScife !o|)irt l^at, in ben SSerfen, bie unS^.

ol^ toir fte- auf ber ©ci^ulbati! lafen, fo m^ftifd^ grouetts

l^oft öorfomcn, unb hk boc^ bie lautere, allerbingg fel^r

grauenl^afte 9'Jotur ftnb: -. ^i;;k^•; '^^ -r?^

„<Bie^e, ba6 Unge^^euer l^at poöt^ unförmige gflie;

2lud^ fe<i^8 §älfc jugleid^, langfd^Iängelnbc, aber auf iebcm

3)rol^t ein gräßlid^eS ^au^Jt, worin brei 9teil^en bep^ß'i^we

.^äufig unb bid^t umlaufen unb üoß be§ finfteren Sobe«.

§alb iji Jen' tnwenbig !^inabgefen!t in bie fjelsftuft,

' auswärts redt fte bie Häupter empor au« bem fd^rcdlid^eit

?lbgrnnb,

'Bdjnappt uml^er unb fifd^t jtd^, ben ^^^^^ wit Regier um»

forfc^enb,

SKeerl^unb oft unb ®elpl)in, unb oft nod) größere« ©eetüilb^

^[ufgel^afd^t au« ben ©d^aaren ber braufenbcn 2{m:|j]^itrite.

9Hemai« rühmte jtd^ nod^ ein ©egeler, frei be« SSerberbeu«,,

©ort üorüber gu fieuern; fte trägt in jegüd^em Siad^en

©inen geraubtenSWann au« bem fd^roarsgefd^näbeltenSWcerfd^iff.'*

2Sir mußten bor ber ©etoalt be§ ©turracg unter einem

geBtrumm @d^u^ fud^en. Unb ba fajsen toir beun ju»

fammcngcfauert, toäl^renb 9legcn unb ©atjfd^aum ü6cr

un§ toeg^citf^ten, umtoft, umbonnert öon ber 93ranbung,

na^, öom roitbcn SSinb jerjauft, unbel^agltd^,— unb bod^

feltfam gtücflid^ in einer ©rapfinbung, bie fid^ bem, ber fie

in fold^en Slugenbliden nid^t f^iürt, gar ntd^t bcfd^reificn

lä^t, unb bie e§ mir, ber id^ fie in ^o^em @robe befi^e^

gur öoßen ©etoi^^eit gemad^t ^ai, toa§ i(^ ^ier nieber«

fc^reiben toitt auf bie ÖJefa^r , bo§ bk frommen Seelen

ftd^ ob fo frebicr Siebe entfe^en: loir SJlcnfd^en finb, fo
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lodfcr oud^ fc^einbor imrd^ bie Kultur ha§ S3anb gchjorben,

toeCd^cg utt^ mit ber SJotur öerbinbet, bod^ leibttd^c örüber

unb ©c^toeftem mit bem ungefügen fjels unb ber il^n

umtanjenben SBellc, unb mit bem ©turmtoinb unb bem

9lcgen, unb ^oBen un§ ou§ bem »üben ffteigen, ben jene

taugen, nur fo ouf ein paar ©ecunben loeggefto^Ien, um

einjufe^cn, ta^ mir e§ Qujger^olb beffelbcn hoä) nid^t longe

augl^olten !önnen, unb toerben mieber l^injugc^en, mo mir

^ergefommen, unb bur(^ oße ©migfeitcn ben 9?eigen ber

iörüber unb ©d^meftern meiter tanken. —
Sd^ fogte cä ^l^nen ja, murmelte gebertgo, aU mir

eine ©tunbe f:pöter, gänglid^ burc^nö^t unb id^ für mein

S^eit fte&crnb unb töbtlid^ erfd^ß:pft, in ber SSeranbo ha§^

SBaffer, fo gut e§ ge^en moHte, au§ ben ßteibern fd^üttet-

ten, @ie fe^en ü6cl ou§, ©ignor, ma — qui si sana!

Unb er beutete mit meland^olifd^em Säd|eln unb jener

5(nmut]^, bie oud^ ben itatienifd^en Kellner fd^müdft, nad^

ber X^ür, über beren ©d^melle mir eben in bog ^ou^

treten mottten.

Qui si Sana! ^ier gefunbet man, menn eö un8 fonft

gelüftet, nod^ ein menig meiter mit ben Sleigentänjcrn gu

fd^mollen, in Slnbetrad^t, ha^ ün§ bie @migfeiten bleiben,,

mieber mit i^nen auf guten gu§ ju fommen; l^ier gefunbet

mon, mu§ mon gefunben, !^ier in biefem meinen jmei*

ftöcfigen ^aufe, mit feinen einfad^en, mei§ geftrid^enen^

mit bem einfod^ften SWeublement au^geftottcten 3iJnmem,

bie öon i^ren genftcrn unb ben SSeronboS unb Solfonen
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öor bcn genftern naä) ©üb unb 9'lorb unb Oft unb SBeft

unb aUen SfJcbenrid^tungen bcr SSinbrofe bic föftltd^ftcn

SluSfd^nittc Qu§ bem föftltd^en ©attjen, bo» nton ^apxi

nennt, beJ^errfd^cn. S3efonber§ nod§ (Süb«Dft unb Slorb^

SBeft, tt>o l^ier ätoifd^en ben SSorgebtrgen über ber Xi^aU

fcnfung bic „offenbore" @ee mit bem ^ori^onte jufommen*

fliegt, unb nad) 9^orb'2Beft (ber gront bc§ $oufe§) ftd^

ber SBUcf nid^t fettigen fann on einem S3itbe, bo§ fd^on

gor nic^t mel^r nad§ ^pxi, fonbern ein paav 83reitengrabc

tiefer, naä) Slfrifa, gcl^ört: ein 83ilb, ttjeld^eS ju befeinreiben

id^ mid^ too^I lauten hierbe, unb t3on bem i^ nur fo tiid

fogen ft)iff, bo| e§ bon bem geiftreid^ften ^aUx au§ einem

©etoirr öon h)ei^en, im ©onnenft^ein glänsenben Käufer*

SOlQuern, unb üon ben runben ^u^^eln eine§ (Sebäube^,

ha§ unmöglid^ ein ®^riftentem|)el fein fann— fc^on toegen

ber ^almen nid^t , bie ^ier unb ba mit il^ren fd^tan!en

Stammen ätoifd^en ben meinen 9Jiauern auffd^ie^en —
unb auferbem aii§ Slttem fom^onirt ift, toa^ ein felfige^

©ifonb unter biefem |»immel an iöufd^= unb ^flanjengrün

unb fteinbefäeten Söcrgle^nen unb mächtig ragenben ?JeIfen»

ftirnen teiften !onn.

^ier gefunbet man! wenn auc^ im Sßeftcn über ber

möd^tigften biefer fjelfenftirnen, bem ftoljen 2)Jonte

©olaro, fd^hjorjgroue^ (^emölf unaufl^örli^ lagert unb,

bie ^änge ßerabftürjenb, mit breiten ©d^ttjingcn über

©a:pri geflogen fommt, ben ©türm entfeffetnb unb unenb-

lid^en Stegen l^erabfd^üttenb, faft o^ne Sluf^ören ätoei, brei
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Xage unb 'Släd)tt, hk id^ im 93ettc ober bor bem Kamine

jubringc^ in lueld^ent ein mit bem ^olj ber (Steineiche ge*

nö^rteä geuer bafb luftig fforfert, bolb mi^mutl^ig l^in»

fd^mätt. S<^ benü^e bie 3eit, um — ein Sud^ in bcn

|)änben, bo^ id§ im Sefesimmer entbedft f^abe — einen

SluSftug nod^ Sßenebig ju mad^cn, unb ouf bem SUlarfuS*

pla^ unb über ben S^ialto unb burd^ fd^male @ä§d^en unb

^nter^öfe, bunMc ©m^oren bon ^ird^en unb glänjenbe

©oncertfälc ben <S|)uren eine§ 2Befen3 p folgen, ha§ mir

feit meiner ;3ugenb Xogen fe^r treuer getocfen ift. 8d^öne§,

fi^Ianfeä äßäbd^en mit ben feetenbotten Slugen, ber groden*

reinen |)rad^ttioUen Stimme unb bem großen föfttii^en

^er^en — (Sonfueto! ®a§ eg euer Soo§ ift, i^r ^err«

lid^ften ©efd^öpfc, in ber S)id^tung unb ad§! im ßcBen fo

oft, faft immer eure 2itbt on leere ©edfen toit Slnjotetto

ober t^atlofe Xräumer, mie Sllbert, p öerfd^menben!

@ü§e, trourige ©efd^tc^te eine^ genialen SBeibeg, ge*

fd^ricben öon einem onberen genialen ?Btibel el ift ein

eigener ®enu^, bic^ §ier gu lefen, !ranf auf biefem Sanier"

eilanb, ha§ in Siegen unb S^cbel gepttt ift, toie eine Ultima

%f)üit. S^r eblen igunfer auä ber ajJanc^a fommt unb

fefit: biefe graue, na§fatte SSirflid^feit ift hk SSa^rl^eit

eurer Xräume!

@ie ift e§ nid§t! ®er erfte ©onnenMidf, ber burdö bie

grauen SSoIfen föEt, bemeift e§. Unb ber (Sonnenbftif

tt)irb pm ©onnenfd^ein unb in bem ©onnenfd^cin toanble

ic^ in hem großen Saumgarten unfere^ Ouififono. 3)urd^
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t)te SWtttc be§ ©ortend (öuft ein mit fcid^ter toeinIau6um=

tanftcr ^otjlaube übergitterter ge^jflaftcrtcr 2Seg, unb ouf

Reiben Seiten in bem jebenfallg für fie ertiö^ten S3oben

ftel^en bic Drange* unb ßimonenbäume ju ^unberten, unb

burd^ bog bunlle Saub gtül^en bk gotbenen ^rüd^te. ©ctpri*

<Sonne trodnet fd^nell: bolbtoagen toix ung unter bieSSäume

«nb !önnen unS nid^t entl^alten, ein paar bon ben grüd^ten,

t)ie gor ju :porabiefif(j^ loden, für unfcre Sted^nung unb

iSefo^r äu prüden. Unb toix ge^en ttjetter bie fd^malen

steige neben ber l^o^en toeinloubüberf^onnenen ©arten*

mauer^tn, on ber eine Seiter lel^nt. Scä^fteige l^inauf unbtoie

id^ ben ^ojjf über ben ajiaucrranb l^ebe, — bo blauet über

ter grünenbcn X^almulbc ha§ SJJeer unabfe^bar, unb linfS

neben bem SSorgebirge rogen bie ^errtid^en ^^Sopenfelfcn

i»er goraglioni ouS bem blauen SBaffer, bor ©onnenglanj

fd^ier blenbenb, aber bod^ nid^t fo mei^ mie ber ©d^aum,

ier il^re möd^tigen gü^e um!räufett.

^ier mu^ mon gefunben! 5)iefe SSelt ift \}kl ju fd£)ön,

um brin ftranf gu fein, unb felbft tk SKeland^oIie fottte nur

<iU ^ontrebanbe ^affiren. ©eltfamertoeife treibt man l^ier

— in biefem gebenebeiten Ouififana— ganj offenen ^an*

bet bamit. ^d) »iÜ nichts bon iJeberigo fagen ; id^ glaube,

er ift nur fett unb fonft in feiner SBeife ein dorntet ; aber

«in muntererJporatio ift ber junge engnfd^e5)i^Iomat wal^r*

l^aftig nid^t, ber ^albe 2:age lang in ber offenen 2;i^ür fei*

tteS an ber SSeranba, in ber ^orberfront be§ ^aufeS gefc*

genen 3intmer§ in einem @af^*6;^oir fi^t, toä^renb feine



JK'WS^W'^

111

?8etnc ouf einem ©trol^feffcl ru'^en, ber bereite ouf bcr

ißeranbo fielet. @r foltt, naä) einem ©crüd^t, bo§ gcbertgo

öuSgebrod^t l^at — ber einzige, bcr mit il^m öerfel^rt —
aüe ©prod^en ber SBelt flJred^en. S)a ift e§ benn freüid^

fein SBunber, toenn er fi(!^ ein ttjenig ouSgefprod^en l^ot

unb jumat bei Xifd^e au^er jum ©ffen nie ben^unb öff*

net* ©elbft nid^t gegen feinen mel^rttJöd^entlic^en ^Rod^bar

gur Sinfen, einen großen fd^önen Slmerifoner mit einem

:pröd^igen btonben83art, unb einer fd^Ianfen eIegonten?Jrou,

bie mit ber gütte il§re§ lid^tbraunen ^ooreg, il^ren bunfef«

braunen Slugen unb il^ren feinen, je^t bereit! ein toenig

fd^arfen Bügen bor je^n ^a'^ren fel^r pbfd^ getocfen fein

inu§ unb nod^ immer red^t gut ausfielt, ©ein SJf^etier ift,

in ber SBett l^emmgureifen unb Sötten, Xiger unb fonftige!

l^ol^eS unb I)öd^fte§ SBitb p jagen; feine grau begleitet il^n

überoü l§in. @ie gleicht in ^oltung, SKienc, ^leibung

im ©onjen einer ©ngtänberin unb f^rid^t bo§ ^eutfd^e

mit einem englifd^en Slccent, aber fie ift eine Sanbi§mön=

nin, nod^ baju im engern Sinne, au§ ^olftein, 9Kedf=

lenburg ober ba l^erum, unb id^ l^abe mir eine ©efd^id^te

t)on bem Sönjenjäger gcmod^t, in toeld^er bie ©d^ttiermut!^,

bie in feinen großen btauen Slugcn liegt, unb ber trübe

Bug um ben feinen 9Kunb ber l^übfd^en grau fd^idtlid^ er*

' S^nen gegenüber fi^en ein alter Kaufmann aug 9)lan*

d^efter mit feiner olten grau, ©ie fönnen i^re beutfd^e

SIbftammung nid^t öerleugnen, ha fie i^re ^eimotbf^rad^e
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toä^renb einc^ brcifetgiä^rigcn 2lufent|altc§ brüBen no^

md|t ganj öergeffen, aber bal ©itglif^e and) no(^ feineg*

njeg^ gonj gelernt l^oöen. SBenigften^ fprcd^cn fte eg mit

einem Slecent, ber felbfi meinen D^ren mel^ tl^nt, unb

unferem ^^ifd^nad^öor jur IRed^ten ein ©d^euel unb ©reuet

ift. S)er olte SOicnd^eftermonn ift ni(|t \ä)ön unb mand^»

mal ettooä üerbrie^Iid^ unb mürrifc^ unb er l^ot einige

Urfad^e baju, bo er an mel^r ©ebred^en leibet, aU i^m

felbft unb feiner olten grou unb unferm 2;ifd|nad§bar gur

fRed^ten lieb fein fann, meli^er ber ^immernod^bar be§ alten

@^e^Joare§ ift, unb üon ber gereiften «Stimmung beffelben,

bie manchmal— felbft in tiefer 9^ad^t— in heftigen SBor»

ten fid^ Suft moc^t, in feiner launigen SBeife ju flogen toei§.

Unfer Xifd^nad^bar jur 9ted^ten ^at eine fotirifd^e Slber, unb

fo glaube id), ba§ i)a§ äßort, meld^eg er einem onbem

2;ifc^genoffen in ben SO^unb legt: er mürbe nid^t ol^ne ein

©efül^I ftarfer Unbe|aglid^!cit fic^ in ber ©d^ulb be^ otten

aJiond^eftermanneS miffen, öon i^m felber ift. f^reitid^

fönnte e§ ber Slnbere mol^I gefagt l^obcn, ber, fo lange er

fein ^a|jitän§-^atent nod^ nid^t berlauft, ober bk einzige

S^od^ter be§ S3irming^amer SKefferfabrifonten ftd^ ben l^üb*

fd^en ^o^itän noc^ nid^t gefauft ^atte, jebenfattS in mon»

c^el 3Konne§ @(^utb gemefen. Ige^t ift er l^ier mit feiner

jungen grau unb bem fd^miegerOöterlid^en SOlefferfabrifart«

ten unb ber ©«^miegermutter, unb bie Ferren motten SBad^»

tdn fcfiie^en unb maä i^nen fonft in ©ebirg unb %f)al

©c^ie^bareS borfommt, unb fie finb oerftimmt, bo§ fie
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burc^ haä ^tegcntoettcr bereite bret gonje %a^t öerloren,

njoä tl^nen oßcrbingg um fo unangenehmer fein mu^, aU

fie nur brci SJionate, 2ltte§ in Slttem, für (£apxi ^a&en.

®a3 l^ot ebcnfottS unfer 9lod^6or gur, Siedeten l^croug*

geörad^t. @r ift nic^t btoS ei« fd^orffinniger SKann, fon*

bem er ^at aud^ f^arfe @inne, unter onbem fel^r leifc

D^ren, SBir ^aben il^n onfangS für einen SonbSmonn ber

Söod^teljöger gehalten, unb finb öertounbert unb erfreut ju

flören, bo§ er öon ÖJeburt ein ©eutfd^er mit einem freuj»

beutfd^en 9lamen ift, unb bo^ toir mehrere feiner nöd^ftcn

SJerloanbten in Serlin unb ^omburg !enncn. @r liebt feine

neue §eimat!^, in bk er ganj jung gefommen, fe^r, unb

er i)at i|rc ©^rod^e toie ein Eingeborener ju fpred^en gc=

lernt, ol^ne borüber tk olte ^eimotl^ unb bie SWutterf^rad^e

ju öergeffen. Unb aU er öor einigen ^af^xtn eine ^ergnü»

gunggreife um bie @rbe mad^te unb fid^ in @t. granjiSfo

nai^ ßeftüre für bie %a.f)xt über ben ^ajific umfa!^, hJäl^ltc

er bie „Sömmtlid^en SBerfc" eines beutfc^en ©d^riftftetterS,

um fid^ bafür abguftrofen, ha^ er öon einem SKonnc, ber

bereits fo öiel gefd^rieben, nod^ nie geprt. S)ie ©trofe

h)or öcr^Itni^mö^ig gnöbig quägefallen, ja ber SRame beS

StutorS war il^m in fo freunbtid^er Erinnerung geblieben,

ba%, aU er benfelben auf ber Slbreffc eineS ©riefe« taS,

ben fein 2:ifc^na(^bar jur ßinfen red^tS neben fid^ auf bcn

%i\(^ gelegt, er fid^ mit ber grage an il^n toonbte: „®cr»

seilen @ie, mein ^err, finb «Sie ber" — „Seiten l^cute am

2lrco noturotc begegnete? ollerbingS" — „Sd^ tooKtc bo8

St. spie 1^0 gen, IReifefltaaen. 8
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nic^t fragen; ic^ hjünfc^te §u toiffen, ob Sie bcrjcnigc finb,

toetd^er!'' — unb er beutete lä^elnb ouf bie Slbreffe beS

Sriefeg. S)o i^, jum erften WtaU öoö in bo8 Huge ®e*

ftd^t nteinejS ^ad^haxd blicfenb, feine SSeranlaffung fa^,

länger ben %caihin unb Untoiffenben gu f^ielcn, \o fagte

id^: jo; unb $err ß. erjäl^fte mir nun, wann unb too er

meine Sefonntjd^aft gcmad^t; unb olg toir öom %i^^ auf*

ftanben, maren toir barüber einig, ba§ toir für ben Sieft

unferer italienifd^en Steife un8 nid^t toieber trennen tooU=

tcn: ^äftum, Slmalfi— ©icilien.— SSorerft ober muffen

©ie un3 nod^ einige 2^age für ©a^ri öerftatten, fogte id^;

id^ bin burd^ mein Untool^Ifein arg jurüdEgefommen; tc^

^alt nod^ fel^r öiel nad^jul^oten; id^ bin öor allem noc^

nid^t in Slnoca^iri getoefen, §abe ben ©olaro nod^ nid^t

erregen.— 3Äu§ man boö? fregte $err S.— @g ift ein='

fad^ obligatorifd^. — Unb ©ic, gnäbige grau? aber h)0§

tt»iß id^ benn! id^ bin bon jc^t an bei aUtn 2)ifferenjen in

ber SRinorität; id^ mu^ mi6^ feftcr cdä je auf ßataro^äi

ftü^en. — Unb »er ift Äataroj^i?— äßein Courier, ber

fortan — id^ toerbe baä mit ^^xtv ©rlaubni^ arrongiren

— aud^ @ie in feinen )3rci8lid|en @d^fe nehmen toirb.

@ie toerbcn mit ifyn aufrieben fein unb mel^r aU ha^. Sie

werben i^n belounbem, lieben; benn er ift, obgleid^ i^n

ein launifd^e* ©efd^id oerurtl^eilt l^at, in,ber tcibl^oftigen

©efialt htS 2)ore'fd^ett ©and^o burd^ biefe 3eit(id^feit ju ge«

l^en— menn fein 9iittcr— fo bod^ ein EJiann ol^ne gurd^t

unb ein ©ourier o^ne ^^abel. - -;<-- ! * r yv>.,.^:
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hinter bem Serge wohnen oud§ Seute.

Sprichwort.

2;ritt ttion burd^ ba§ 6et Siagc ftetg offene, öon ©fein

nebft oBItgatcn %xtihtxn ftetä bcfe^te ©ittertl^or, tvt\ä)e§

unfer Ouiftfona jur ^fJod^t gegen Unbefugte öerfd^Iiefet, fo

getongt mon in ein aä)t 3fu§ breitet, anfongS ouf beiben

«Seiten nur mit ®arten=» unb^ofmouern, halb aber oud^

mit ^aufertoänben eingefo^teö ©ö^d^en. Uebcr bie ®or»

ten» unb ^ofmouern blidt unb nidt roo^t l^ier unb bo ha§

bunHe ©ejnjeig unb bie golbene ^rnä)t ber Oronge, ja

ein unb ba^ onbere 3Kat hje^en ^alntenbtätter; in ben

|)äufertt)änben finb natürtid^ oud^ niebrige 2:i^üren, ou§

benen ein paar ©tufen in ben ^au^rourn ^inabfül^ren, unb

njciter oben finb Oeffnungen, bie für fjenfter genommen

hjerben fönnen, ober — §(tteg in 5lßem — überfommt

ung bod^, wenn toir — befonberS in ber l^eijien S^ogeiSjeit

— burd^ biefe liliputonifd^ engen, oben @ä§d^en toanbern,

iene toeltfrembe ©m^finbung gönjtid^n lßer(affenfein§ unb

^offnungiSlofer SScreinfamung, bie einem nod^ ^om^eji nid§t

h)ieber oug ber ©eele njitt, wie ein ftorfeö ^orfüm qu§

. 8*
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bcn Kleibern. 3}ion fogt fid^ jo, ha^ bie Seutc bicfc ®ä^-

d^en fo eng unb biefe Käufer fo fenfterlol bauten unb fid^

lieber in ben Käufern gleid^ nod^ ein paax gu^ tiefer in bie

©rbe ober ben gel§ eingruben unb fold^e »unberlid^ üer=

bedftcn ^eßergänge au§ i^ren |>öfen, ja aug ben (Strogen

felbft mad^ten, um ber @onne au§ bem SSege ju gelten, bie

(Snbe Sl))ri( faum nod^ erträglid^ ift unb im Sluguft uner*

träglid^ fein mu^; ober ttjo finb bie Seute felbft? ^n bem

Snnern ber @tein*unb SKörtetmaffen, o^ne B^oeifet, toit

bie Äanind^en in ben Seinen i^rer ©anbl^ügel, aber ttje^»

l^otb fommen fic nid^t ^erüor? ©elbft nid^t, aU je^t ber

gu^trttt be§ SSanbererö burc^ \)a§ leere ©ofec^en l^allt?

@ie muffen bod^, hjie ou§ mand^en gar nid^t mijsjuöer*

fte^cnbcn B^ici^eit ju fc^tie^en ift, öor nic^t oHjutanger Seit

bogettjefen fein; aber meS^alb fi^ nid^t ju feinen %f)attn

befenncn? nje^l^otb bie au^geftorbenc ©tobt ffielen, ttjenn

bie tt)id^tigflen Sebcn§:pro3effe feiner @intt)o^ner fo ougen*

fc^cinlid^— unb nid^t bloä augenfd^einlid^ — normol üor

fid^ gc^en? |)abcn mir bod^ auc^ no^ geftern Slbcnb erft bie

jiemlid^ geräumige ^ird^e überoott gefunben öon 9Kännern

unb grauen, bie eifrig fnieten unb fidfj belreujten, unb bie

Stimmen oonS)u^enben üönKnaben gel^ört, bie au3 einer im

^intergrunbe üerbömmernbeh Sa^jelle ben betreffenben ^ei-

ligen mit Stimmen tobten, metd^e fd^rill unb fd^arf Hangen,

ot§ Wären bie ©önger ebcnfo öiel langfd^näblige SKööen.

? S)od^ l^ier ift ber 9KarftpIo|, ber genou fo ausfielt,

irie ber itolienifd^c 9Korft^Io^ auf ber 93üt|ne eineS flei:=
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nen, gut botirten ^oft^cotcrS unb oud^ nid^t üiel größer

ift; unb l^tcr finb äRcnfd^en, brct öor beut U^ti^dhtntn $oft=

bureou, fc(^§ öor einem offenen Soben, in ujeld^cm Dbft unb

SBein bcr!ouft wirb, unb ein 25u^enb ober fo, bie auf ben

©tufcn einer @tetntre:ppe, tod^t öon beut 3Ror!t in eine

ettoaS l^ö^er gelegene 9iegion be§ @töbtcl|cn§ fü!^rt, unb

fonft öor ben 2;§üren l^eruntftel^en, fauem, liegen. Unb

ebenfo fonn mon fidler fein, bo^ nton, burd^ boS enge 2;i^or

fd^reitenb, toeld^eS — tt)ie t§ ftd^ für eine 3;i^oterbecoro=

tion fd^idtt — unmittetbor üom Tlaxtt ou§ burd^ hie zer-

trümmerte ©tobtmouer l^inouSfü^rt, auf bem ^Ia| öor

bem 2;^ore ju jeber 2;ogeg=, unb td^ glaube aud^ fo jiemlid^

jeber Sflad^tjeit aWenfd^en trifft. SBenigftenS l^aben toir nod^

immer »etd^e getroffen unb e§ ift bo§ h)ol^t begreiflid^

,

benn einen entjüdfenberen ^Ia| ftnbet mon fo (eid^t nid^t,

felbft l^ier in biefer on entjüdfenben ^Iö|en überreid^en

Snfet. ©0 rec^t eigentlid^ toat frcitid^ fein Pa|, fon*

bern e^er ein großer Slftan on bem @täbtd^en, mie ein

S^otton on einem $aufe. 2lud^ l^ebt er fid^ auf gmei Sei-

ten frei ou8 einer betröd^tlid^en S;iefe, {W ^interfeite

hjirb felbftrebenb burd| hk zertrümmerte ©tobtmouer unb

bo§ 2::^or gebilbet) unb ift mit Soluftroben eingefoftt, bie

aus ©tein^itoftern beftel^en, toeld^c burd^ eiferne @cKin=

ber öerbunben finb. 9tn biefe ©teinpilofter, auf biefe ei«

fernen ©elönber ftd^ tel^nenb, ^ot mon unmittetbor öor fic^

ben ©ottel, burd^ meldten ©o^jri mit Sinocapri §ufammen=

l^öngt unb ouf bcjfen bod^ortig obfattenben ©eiten mon
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linU ftciler jur piccola marina unb red^tg auf ötelfod^ ge»

äQcften @teintrc|)^cn burd^ ein föftlid^eS breitet unb tt)€itc§

©elänbe tangfornct, aber oud^ bequemer 120 SReter jur

marina grande l^inobfteigt. fRed^tö, too^in ber ^M gonj

frei ift — nad^ Iin!8 ^emmt i^n ettoaö ber ©ottel —
blaut über ben SBein* unb Dbftgörtcn unb ben SSiüen be§

®elönbc« \)a§ 9Jieer; fd^imniern über haS blaue SJleer,

balb in röt^Iid^em , balb in bioletteni S)uft hit Mxpptn

bon 3^d^ia unb $rociba unb bie ^fte htS ©olfiS bon @^ap

SWifen bis 9?ea|)el, unb 9liapti felbft — man glaubt an

fonnigcn 2;agen bie cinjctnen Käufer ju unterfd^eibcn —
unb ber SSefuö mit feiner Slttonge^jerürfe toeifelid^er Sa3oI=

fen auf bem $au|)te unb bem blenbenben ^ertenbefa^ ber

©tobte unb (Stöbtd^en an feinem jum äReer ^erobhjattens

ben ^ur^jurmantel; bis in ber 9?ö^e bon ©aftellomore hie

©ouliffe ber l^ier fel^r ftattlid^en SWauern unb Binnen oon

^apxi fammt bem geig, auf htm eS liegt unb an ben e2

lel^nt, fid§ ^ineinfd^iebt unb haS fdilh nad^ biefer (Seite ah'

fc^Iie^t. @i8 ift, h)ie gefagt, ein föfttid^eg )BiIb in feinem

überfd^ttJönglid^en Sleid^t^um öon formen unb »Jorben

unb malerifd^eften SWotioen in näd^fter SRä^e unb toeiteftcr

gerne unb man fann fid^ nid^t leidet fott feigen; unb bod^

fdiweift ba§ STuge »ieber unb toiebcr gu ber getooltigen

gelSmaffe, toeld^e, unS gerabe gegenüber, be8 ©atteti? ju

flotten f(^eint, ber fid^ offenbor reblid^e äRü^e giebt, einen

Heber» unb Stufgang ju eben biefer gelfenmoffe ju bilben.

Slber man brandet ni'(^t lange, um l^craulauftnben, bo^

-ääi
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l^icr fein Uebcr=unb feix Stufgang ift. SSic ber (S>itbü eine^

3ticfoi^0Mfe§ crl^ebt fid^ hk graue SSanb. S)a, too unten

ber (Sattel onfe^t, ift fie mit (Srün untgcben unb in ein unb

ber «nberen ©polte öiertettoegS l^inouf mit ©run betupft,

fon^ ober tafji unb fc^roff unb ftorr unb fteil toic bie

gelfentoönbe, bie ben SBonberer, ber öon bem |>irfd^M^t

na^ bem^interfcc l^inobftcigt, jur ßinfen begleiten , ober

toie man bie ©nget^örner öon SÄeiringen oug fielet; notür*

lic^ tocniger l^od^ — eg l^onbelt fid^ im beften %aüt nur

um 500 HReter. i^nbem ober bie gelfcnmoffe in ber @nt=

femung öon foum einer SSiertefftunbe, alfo fd^einbor un=

mittclbor Oor unS , über bem bebeutenb nicbrigeren «Sottet

oufttJäd^ft unb fid^ red^tS unb ünU über ben «Sottet l^inoug

in'ig SKccr ftürjt, mitl^in jeber äRo^ftob fe^tt, erfd^eint

fie gettjottiger ali mond^eä ©cbirge im größten St^t.

Snbeffen— e^ ift nid^tW ^ö^e ber getStoonb; e§ ift oud^

nid^t, bo§ fie fo fc^roff, fo fteit, fo on otlen unb jeben

fünften unnopor unb unerfteiglid^ ift. SBeSl^otb fottte

fie benn erftiegen werben? c§ giebt fo oiete uncrftetgtid^c

^ö§en , bie ju erfteigen toix gor feine Sfieigung üerfpüren;

ober — unb bo§ ift e§ — hinter biefem Serge tool^nen

oud^ Seute; hinter bicfcr gel^ttjonb tiegt Slnocopri; b. ^.

tiegt mti)x aU bie ^ötfte ber gonjen S^fel, hk mon ©opri

nennt; liegen öicte, oiete SKorgen Äornfetber, SSein* unb

Orongc* unb ©itronengörten, Detboumptontagen unb ein

ganjeS ©tobtd^en mit jmei Äird^en; unb e§ teben ein poor

toufenb äJJenfd^cn bo oben, unb man too^nt, fo su fogen.
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nur eine @toge unter i^nen unb fielet unb l^ört ntd^tS bon

itinen, fo luenig, aU ob fie im SÄonbc ober ouf bem ©iriuS

hiol^nten. •
„.;.. .-; ,^

fflüu finb toir ja freilid^, fogor fc^on itodmal, um bie

gonje S^fel, folglid^ Qud^ um ^nacapxi, l^erumgefal^en;

über au^er bcn bciben EJ^orinen ju güfeen be§ @ottcI)8 giebt

eg nid^tg ouf ©a^ri, toaS oud^ nur mit einigem 0ied^te

©tronb genonnt werben !önnte; unb njenn toir oud^ mol^I

bemerft l^aben, bojg jene ^dStoanh, meldte ^noco^iri ge=

gen ^apxi feiert — ber SKonte ©olaro — gleid^fam nur

eine ©outiffe, iebenfoüg ber bei meitem l^öd^fte 2;^cit öon

Slnoco:pri ift unb bo§ Slnbere nur ein, nod^ bogu jiemlid^

ftorl abfattenbeS ^lateau, — mon ^at bod^ nirgenbg

einen fÖM ouf bie§ ^loteau gehabt. Unb ftel^t man nun

tt)ieber auf bem Slltan öon (^apxi unb blidft l^inüber nod^

ber gelfenmonb, fo »irb einem bie ©jiftenj oon Slnoca^ri

unb ber 2(noco^refer oon neuem ungemi^ unb rötl^fell^aft,

unb bie 2(rbeit ber SKenfd^en, meldte im S3egriff finb, oon

Um %f)oxe oon dapxi, ja üon bem Slftan an§, über beffen

ciferneg ©elönber mir lehnen, auf ber ^ante heä ©attelS

l^in einen SBeg, eine 2lrt oonS^auffee nad^ eben jenem 2lna=

ca|jri p bauen, erfd^eint un§ einfad^ üerrüdt. > i- ^

@elbft menn man biefen SBeg, fo toeit er fertig, ober

boc^ wenigftenS gongbor ift, ge^t. Unb eg Oerlo^nt fid^

ber SRü^e, biefen SScg ^u ge^en, unb er ift je^t unfer regel=

mäßiger (Spagiergong. $at man nur eben erft hk legten

SKauern üon ©a^ri hinter fic^ , fo öffnet fid^ oud^ ber ölirf
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ouf bcn ©ufert öon ^tapd mit iebem ©d^rtttc lo^nenber

toirb, benn jc^t tritt oud^ ©aftellotnare l^eröor unb bie

gonje Mfte bott ©orrent bi§ ©o^ SKincröo. S)cr SSeg,

ber bis l^ier^er in ber |>oriäontaIe lief, toirb fteiler. SKon

toürbe bo§ ?ßferb — eg ift baS einzige auf gonj ©a^ri,

Slnoca^jri eingcred^net, unb aud^ nur einljSferb ad hoc —
ic| foge, man toürbe ba§ $ferb, toel^eS ouf einem ^totU

räbrigen dorren ben Strbeitern ouf bem unebenen ^lone

ber neuen ©tro^e ©teine jufül^rt, bemitteiben, toenn mon

bieS &zfnf)i nid^t für bie grouen unb SKöbd^en referöiren

ju muffen glaubte, bie fid^ mit htm ^ferbc in jene folibe

83efd^öftigung tl^eilen unb ouf il^ren köpfen ftounenStoert^c

Saften ^erbeif^le^^en. §Id^! unb bie ^ö^jfe finb foft burd^=

göngig l^übfd^, einige fogor entfd^ieben fd^ön — eine SSofe,

ein Slumenforb, tin SBofferfrug ftott beö jodftgen fd^mu»

^igen @tein§ unb bog onmut^igfte S3ilb ift fertig. So ift

e§ ein Soi^mcr üom öfll^etifd^en unb öoHSmirtl^fd^oftlid^cn

@tanb|)utt!t, ein Sommer, öon metd^em freilid^ hk fd^önen

^Trägerinnen offenbor nid^tS Ujiffen, benn il^re brounen

2lugen unb i^re meinen 3^^«^ bli^en, otö id^ il^nen ouf

i^x: un soldo, Signor! un soldo, Signor! ertöibere, bo§

id^ W gonje Xofd^e bott ©otbi ^oben müfete, tocnn id^

jebem pBfd^en SKöbc^en öon ber ©c^oor ein ©tütf geben

mottte, unb bo^ id^ bie ©olbi lieber in ein ^oor gronfen

öcrtoonbeln tooUe. Unb ein jtoötfiö^riger Irou§!ö^figer

83urfd^, ber oud^ un soldo, un soldo! gefd^rieen ^ot unb
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ber jc^t i)öxt, ha^ td^ nid^t hloi ein h\Sä)tn italicnifd^,

fonbcrn oud^ jur Sflotl^ einen @d^erj öerfte^e, fteHt fid^ üor

un§ l^in unb bcWomirt; „©cnnft S)u baS Sanb, too bie

Zitronen b

—

l—u—c—n?" unb bcfommt cbenfatts einen

fjronf für ba§ gtädli(!^e ©itot, bog er unjtoeifel^oft einem

2onbf(!^aftcr öerbonft, bem er om erftcn Xoge ben SBeg

getoiefen, am jmeitcn ben SKalfaften getrogen unb am brit«

ten ajiobett gcftonben l^ot.
'

SBir motten unfern SBeg fortfe^en; ober ein SWonn mit

einer jufommengcrottten ^orte unter bem 2lrm tritt an un§

l^eron unb mod^t unS borouf oufmerffom, ba| meiter l^in

feine ilRineurS an ber Slrbcit finb unb bie ^offagc beben!«

lid^ mirb. S^ öitte il^n, mir ju fogen, mie biefe @tro§e

geführt »erben fott, um nid^t bIo3 bis an bie gelsmonb §u

!ommen, unter ber mir je^t ftel^en, fonbem ouf bie SBonb

l^inouf. 6r rottt ]^öf(id§ feine ^orte augeinonber, unb

jeigt uns, mie e§ erft nod^ im Sit^äorf ein paar ©togen be§

tJelfeng, bie er nod^ jum ©ottcl rechnet, hinauf, bann am

fd^roffen f^elfcn, ben man ougfprengt, ^in, bonn um ben

gelfen l^erum — um ©ottesmitten, um biefe ^onte, too

e§ tot^rec^t in bie ©ee ^inob— brei^unbertjmonjig aWeter,

gonj red^t, ©ignor! ^ier münbet unfere S^ouffee in bie

olte %tippt, bie fd^on immer öon ber aWorino (^ronbe

786 ©tufen hinaufgeführt l^ot, je^t ober nur nod^ htS

©onntogg benu^t mirb unb merben fonn, bo mir bereits

etmoS p^er an bem gcifcn fprengen unb fo bie ^offoge

fperren, obgefel^enboöon, bopie l^eruntcrftüräenben ^rüm*
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nter bie Srüftungen abfd^tagcn, unb ixhtxi^aupt bte Zteppt

arg zugerichtet ^aben. — SWfo fic fomt bod^ ttod^ bcrai|t

tocrben? — SJon ben 8Cnoco^jrcfem, ja — unb ©ie

tocrbctt fte morgen, bo ©onntog fein toirb, l^tcr an

ber ßante l^in fommcn unb gelten feigen; bcr ©ignora

ntöd^tc id^ ben SSeg nid^t cm|)feitlen; unb oud^ nid^t S^nen,

©tgnor. ^':'^^ :::•: -.:'C^::ö^r^ ^- -tcji t* -r;<;.v,:.
" ,-*;;^

^ > SBir bonfcn bcm l^öjTid^cn Scomten, bcr ung in brei

SBortcn baS 9tät^fel crftärt i)at — 9io(^ eine«! atfo ift

Slnoca|jrt bem grcmben, »enn er nid^t jufolltg ein ft^toin«

beifreier ^irtenfnobe ift, gegenttJörtig öerfc^Ioffen? —
3)od^ nic^t, ©ignor; man tanbet an ber ©rotta ojjurra

ober am Simbo — bem Seud^tt^urm oon Slnaco^ri —
borouggefe^t, bo| baS SBetter gut ift.

-^ -^ - *

'Unb am näd^ften 9Korgen ftanben njir auf bcm Slttan

üon ©a^ri unb folgen an ber ©tefle, bie un§ bcr Strd^iteft

bejeid^net, burd^ unfere D:pernglöfer öon S«t p ^t\i

|)u^pentt>injige ©cftoltcn fid^ Bewegen, bte l^inab= unb

hinaufftiegen, jum größten 2:]§eil mit trgenb einer Saft

ouf ben köpfen. 9lm bcutlid^ften traten fic l^erüor, toenn

fic um bie fd^arfe ^l\tntdt bogen unb ben l^etten $immet

jum ^intergrunbe bcfamcn, jtoifd^en tocld^cm unb \>tm

3Kccrc, "ba^ lot^red^t unter i^nen lag, fic in bcr ^ö^e oon

taufenb unb einigen gulgcn ouf ber fd^moren jertrümmer«

ten 2;rc^:|jc fd^ttjcbtcn, — ein SlnblidE, bcr fd^icr ängftU(^

tourbe, wenn eg einem für einen äRomcnt gclong, fid^ ju

überzeugen, bo§ bie ^u^):|)engcftaltcn feine SJergmönnd^cn,
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fonbern toirlUd^e ü)'Jenf(^en tooren, Scutc, bie ha— „l^intcr

bem S3ergc irol^nten." -* ^^«':-- "i*' ^ «
- Unb eine ©htnbe f|jäter lanbeten toir an ber @rotto

oägurra (loo notürlid^ luieber bo§ 2)atn^ffcl^tff öon ^taptl

auf bcrfelbcn ©teile, auf berfelben ^titt lag unb btefelben

fümmerlid^en 93ootc btefelben lärmenbcn 9Jienfd^en nad^

bem ©ingong ber ©rotte ruberten) unb ftiegen einen

fteitcn ^fab, hjenn man bergleid^en einen ^fab nennen

fann, tiinauf ju ben Seuten, „hk l^inter bem Serge

töo^nten."

*-- SBic e§ ha ouSfal^? ^d^ borf unb toitt fein äRärd^en

erjagten unb bod^ ift ti mir mic ein SJlärd^en. ffli^t oB

ob e§ bo oben „nun erft anfinge" — burc^au^ nid^t! ^m
©egentl^eil, ^ortien ttJie ber 5(rco noturole in feiner gro*

teSfen ©d^önl^eit, mie bie SSitto hi 2;iberio in i^rer finftern

SKajcftät, gtebt'^ ha oben nid^t
; felbft ber SO^onte ©olaro

f)at fid^ feiner unna^boren |)o]^eit begeben unb fie^t auf

biefer feiner befd^eibenen 9iüdffette au3 mie eine ©obelin*

taptk, menn man fie umbrel^t; aber — ber %aQ toax fo

munberbar fd^ön, bie milbtoarme Suft fo monnig ju

atl^men, ber |)immel, ber motfcntoS über unS in Q^lan^-

lid^tfd^hjamm, unb boö SReer, hai mir über hk grünen

©etänbe fort bolb (|ier bolb bort aufteud^ten fa^en, öon

fo intcnfiüer 93(öuc;— unb bonn bie Keinen meinen |)äufcr

unb ajlauem unb hk fd^molen fonnigen ©öfed^en ht§ Drkä,

burd^ bie mir, um eine Äird^e ju befel^en, gingen, bie

natürtid^ nid^t be^ Jöcfel^enS mert^ mar, unb ha§ alte
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verfallene, öerloffene ^(ofter, in bog un§ bie @d^oar ber

5eriuni|jten Keinen barfüßigen, fd^hjarjöugigcn unbfd^toorj»

lodigen 83u6en, W fid^ un§ angef(J^(offen, fül^rte, toix

tt)u|ten nid^t toe^^alb, unb fie mußten e§ gewiß ebenfo=

wenig; — unb bonn ber ©pogiergang in ber 9)Zittagä*

glut^ noc^ einem 5ßunfte, bon bcnt eine 2(u§fid^t fein foHte,

unb tt)o obfotut nid^tg ju fe^en war, at§ waS ntan öon

taufenb unb taufcnb fünften in (£apxx beffer ju fe^en be*

fommen fann; — unb bonn bo8 9)JittogSeffcn in ber rein*

lid^en Dfterio, bie fid^ ^l ^orobifo nonntc, unb mit Siedet,

benn reifer fönnen bie 2lc:pfel öom 93oum ber ©rfenntniß

nid^t gelodEt l^oben, olS bie Drongen, metd^e Wir unä nad^

einem wolir^oft ombrofifd^en @ier!ud§en ^um 5)effert felbft

ans „bem bunficn Saub" :pftüdften ;— unb bann ber Sflieber»

gong ouf ber longfam obfoHenben ©reite be§ ^loteouS

burd^ unenblid^e SBeingörten unb Äornfelbcr unb Dtiöen=

^jtontogen ju btm „Simbo", §u beutfd^ „^ox'^öüt" , wo

ber Seud^tt^urm in einer ©teinwüfte fielet unb e§ im

Sluguft nid^t Uo§ eine SSor-, fonbcrn eine ganj regetred^te

§ötte jwifd^en ben brennenben gelfenwönben fein muß;

unb ougenblicflid^ tonjt ha unfer S3oot, bo§ oon ber (trotte

l^ierl^er l^erumgerubert ift, auf ben SSetten, bie fd^öumenb

an bem jodEigen ©eftein be§ ©tronbeS bred^en, unb eS be*

borf ber ganzen @efd^idf(id^feit unferer nocEtbeinigen

greunbe unb einiger fül^nen Xettfprünge unfererfeit§ , be*

öor wir eingefd^ifft finb — gewiß, gewiß, eö War ni^tg,

gar nid^t§ Sefonbere§ in bem Sitten, ober e§ war fo fd^ön.
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ftimmtc fo l^armonifd^ incinonbcr, fonntc fogor ttid^t onbcrä

fein, tote — nun, toie t§ eben nur in einem pbfd^cn

äRörd^cn 5U fein pflegt. ' ^' ' !'

Unb toenn benn bo^ einmal unfere Xage auf ^apxi

gejöl^It hjoren, toenn toir öon bem füllen geberigo im

iDuiftfana unb ber bonnernben S3ranbung an ben ^^fioptxi'

feen, öon bem Strco noturate unb bem naturaliprten

aJJand^eftermonn — öon ben ftetnigen ^faben, ouf benen

toir gctoonbelt, öon ben ftcilen ^öl^en, ouf benen toir ge*

ftanben, öon 2lttcm, 2lKem fd^eiben mußten, tooS unä ^ter

in ben je^n Ziagen an'^ ^erj getood^fcn, um für immer

bo ju bleiben, fo toar eS un8 lieb, ba| biefer 2;og ouf

SInocopri ber (c^te toor. Stud^ bie no^ fo fd^ön fd^einenbe

@onne mu^ untergel^en, toir toiffen eg; bie Jßoriationen

unferc§ ßeben§ ^ben jo nur biefen %e%t; ober mag fie

toenigftenS oud^ fd^ön untergel^cn, fd^ön unb toeitftrol^Icn»

ben (Stonäeö, toie fic un^ on biefem Xoge in'S äßeer toud^te,

aU un§ eben unfere nodEtfü§igen brounen Breunbe um bie

SSeftfpi^e ber i^nf^I ruberten.

SBo3 ij^ S^nen, matamt? SSIenbet ©ie bie @onnc?

©inb e§ X^rönen? — ©oraggio ! ©oroggio!

Tj.;'

:'t.-V;;l.!*f
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©dritter.

2Btr njorcn geftcrn jur feftgcfe^ten ©tunbe öon ©apri

obgcfol^ren, unb eine ttmnberöotte fjo^rt toor'^ getoefen.

%k\hlavi, ttJoWenloS ber ^inraiel; tiefblau, regmtgäloS bie

@ec; nur bie langen, tongfomen ©d^ingungen ber SIut^=

toclle, ouf bcncn bog S5oot leidet bal^infd^tocbt, toie ein

SSoget in ber fanftbetoegten Suft. Unb unfere öier nadt«

fü|igen i^reunbc l^otten bk gon^e %a^tt über gefd^toofet

unb fid^ gelegentiid^ i^r coraggio! maccaroni! mel^r im

©d^erj aU im ©rnft jugcrufen. ®S geprt au^ toal^rlid^

nic^t biet SJhitl^ bo^u, um an einem fold^en 3J?orgen bo!§

biSd^en 9htberarbcit beS Seben^ ouSjul^oIten, unb fettft

ber äKoccaroni gloj^t man entbel^ren p fönnen. SSBaö

glaubt man nid^t entbehren p !önncn, tocnn man SlöeS l^at!

Unb ba nähern »ir un§ ber^iti? ber ^fte unb J^abcn

eine 9lrt öon SSorgebirge ju umfd^iffen, bog, ftod^er ob*

fottenb, jicmßd^ xodt in bie @ee l^ineinrogt, unb fommen

it^t in bog ftitte Secfen, beffen Sßoffcr ben gu| ber ^io*

nuro öon ©orrent bef^ült— jener fd^roffen, lot^red^t ouS
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bem aWeer auffteigenben gelfenmauer, ouf tocld^e bie

äufeerften Stauern ber Käufer be§ @täbtd^en§ fo fd^arf

oufgefegt finb, bo^ mon nid^t ft)ei|, n?o hit S^otur ouf=

prt unb bie 9Jlenfc^en!unft onföngt. ^ene Käufer oöer

finb foft ausnahmslos $6telS: ©irene, Xoffo — unb toic

bie öerfü-^rerifc^en, öieloerf^jred^enbcn Spanten fonft nod^

tauten — unb ouS i^ren |)öfcn unb «Souterrains leiten

mit ber ^unft beS öergmannS burd^ ben Icbenbigen f^etS

getriebene (Sd^ad^te unb ©tollen, bie l^ier unb ba burd^

grottcnortige Deffnungen Sid^t unb ßuft öon ber @cc l^er

empfangen, ober aud^, an günftigeren ©tctten auStüärtS

am gelfen hinabgeführte Xre^^en nod^ unten an ben

(Stronb, toenn man gro^e unb Heine Steine, jtoifd^en benen

baS burd^fid^tige SBaffer mit ber 2)ünung fteigt unb finft^

fo nennen fonn. •

2Sir toaren ouf ber ^info^rt nod^ ©opri pvoQxamm"

mö^ig einen 2;og in ©orrent getoefen, genauer einen S^iod^«

mittag, ber toorm unb golben über ben blauen Sergen,

grünen Drongen^oinen unb meinen ^öufcrn log; unb eine

unöerge^Iid^e Slbenbftunbe, in meld^er mir auf bem Jöoßon

unferS ßimmerS in ber «Sireno fojgen unb ein fd^mereS

©etoitter beobod^teten, boS nod^ «Sonnenuntergang, fd^ein*

bor öon allen ©eiten pgteid^ l^eroufjiel^enb, äße Sterne

am ^immel unb oud^ oüeS Sic^t ouf @rbcn ouSgcIöfd^t

l^otte, fo ba§ toir in unferm 8oßon, toie öon ©elfter*

l^änbcn getragen, über einem unerme^Iid^en, uncrgrünb*

lid^en Slbgrunb beS S^ooS ju fd^toeben fd^ienen, bis plö|«
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üd^ btc fd^toarjen SKoffen oben ouSeinonber riffen, Jüeitl^in

bie fftänbcr fd^toefelgclö unb röt^Iid^ erglül^ten, ober ein

flontmenber <Bitaf)t im Bit^aocf l^erobfnl^r unb für einen

3Koment ben Slbgrunb mit bem gefpenftifd^en ©onterfct

be§ So«6erHlbe§ füllte, ha§ nton ben Sufen üon SReopel

~« 3)enn ein 3ouber6iIb ift eg; unb toir fallen e§ ^eute

in feiner ganzen öcraufd^enben ©d^önl^eit öon bent Slltan

einer jiemtid^ öerfattenen 85itto inmitten eines großen

DrongengartenS, too^in Jt)ir un§ Oon einem j^ül^rer l^atten

gefeiten taffen. Stiele ttjerben fd^on üor ung ouf biefer

felben ©teile geftonben unb gefeffen l^aben — e§ fd^iem

mir nad^ ber Spfüene ber ©ortenteute, bie un3 mit reifften^

fü^eften Drangen fütterte«, ein gonj fiefannter ^u§fi(^t§»

puntt tro^ ber gel^eimni^üoflen 3Kiene be§ gü:^rer§ —
unb fo toirb ber SKann ober einer feiner ©ottegen nod^

Sßietenad^ unS on biefen Ort geleiten, ißielc, l^offenttid^

fe^r, fe^r Siele unb bod^ nid^t Slffe; unb bod^.fottte jeber

9Kenfd^, ber einmal in feinem Se6en eine gute X'^at getl^on

ober einmot ttroa§ ©d^öneS, (Sro^eg gebod^t, empfunben,

jur Söetol^nung bofür unb aU ©ntfd^äbigung für ben

©rbenreft, an bem ju tragen il^m fo ^peinlid^ ift, cinmol

on biefem fünfte fielen, unb mit ©innen, bie fid^ fettft

!aum nod^ treuen, ben öacd^ontifd^en Ueberfd^toang fold^cr

©rbenfd^öne einotl^men bürfen.

S)er Slbenb biefeS l^errKd^en 2:age3 fanb un§ in

©oftcüamore, unb mir fallen, aU mir in bie 2;^ür unfereS

gr. Spieltagen, Sieifeffigsen. 9
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^otel^imtnerg traten, burd^ hai tocit offene Salfonfcnftcr

bie gtül^enbc ©onncnfc^etbc neöen ^Sd^ta in'ä 33leer

taud^en, gerabe als l^abc fic ben Sfieifcnben gegenüber

i^re @d^ulbigfett nun get^an unb !önne fd^Iafen gelten.

Slber in ben ^erjen bcr Üleifenben gitterte ber S'ieflef

oon att bem Sid^t unb ©lang be2 2:age§ nod^ lange nad^;

unb fie ^romenirten nod^ lange in ben fd^Ied^t erl^ettten

©trogen ber ©tabt mit ber ftereot^pen ©toffage ber abenb*

liefen, oug oüen ©tänben — bom eleganten Sieutenant

Bis gum jertumpten Sagjaroni — fid^ recrutirenben

i^IoneurS; unb an ben ^afenquaiS, mo jene tool^Iried^en-

ben SBaffer italienifd^er ^ftenorte leife an ben Ouobern

^jlätfd^erten unb hk SDiiaften unb ^ör^jer ber ©d^tffe fic^

fd^toarj üon bem ließen toeftlic^en ^inimei aBfe|ten, unb

öon bem S)edE eineg großen ftod^en ©ooteS ber rotl^e @d^etn

eines geuerS feltfame Sid^ter in hk näd^tlid^e ©cene njorf.

©0 morb aus bem Slbenb, ber in'S Sßeer fanf, unb

bem SKorgen, ber bereits l^tnter ben ©ergen ouf feine

©tunbe toartete, ber nöd^fte 2;ag. i .

Unb ber näd^fte 2:ag fanb unS auf ber plgerfal^rt

nad^ ben Shtinen ber Stempel üon ^aeftum.

SBir l^atten biefe gal^rt fd^on öon ^tapü auS mad^en

ttotten. S)ort fa^ man in ben gluren ber Rotels gro^e

Slffid^en, auf meldten fid^ ©ignor ©o unb ©o erlaubte,

einem ^od^töblid^en ^ubtifum mitjut^eiten, ba^ gu ber

iJal^rt nad^ ^oeftum, ©alern, Slmolfi nod^ 2;i^eilnc^mer

(Ferren unb S)omen) angenommen merben fönnten; bie
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gol^rt fclbft hjürbe bann unb bann ftattfinben. Slud^ ein

©ngtättber l^aranguirte ba§ rcifcluftigc ©onttngctrt in ber*

felben SlSeife. aRoti l^ottc utt§ öon biöcrfcn ©citen gc«

rotl^en , einer ober ber anbern biefer ßorfungen ju folgen,

ober fte ^attm ntd|t§ SJerlodcnbeS für ung gel^aöt; im

©egentl^eit: mit öierjig ober fünfzig SRenfd^enBrübem unb

©d^toeftem ouS otter |>erren Sönbem ju jenen l^ettigcn

@d|retnen ju tiJoHfol^rctt, etngeferd^t in bie quetfd^enbe

@nge mögtid^ft tnapp bemejfener ©ifenöol^ncou^c'S unb

©teHiDogen — biefe SluSftd^t njor un§ c^er fd^ouber^oft

erfd^ienen; unb ä6erbie§ l^otten toiv ben ®runb unb bie

Urfad^e be§ cont^ticirten Wppaxattä jur ßöfung einer, toie

un§ bäud^te, bod^ jiemlid^ einfad^en ^Jlufgabe nid^t rec^t

einzuleiten öermod^t. ®o8 ©onje fd^ien un§ eine 0lemi=

ni^cenj jener glüdHid^ öerffoffenen 3"tf i^ toetd^er man

nad^ ^aeftum nur in ^arattjoncn jiel^en fonnte, mie bie

^itgrime beä SWittelalter^ — eine 9iemini§cenj, bie ouf*

jufrifd^en unb in eintrögftd^e $rafi§ umjufe^en, ber toof^U

öerftonbene SSortl^eil jener iöiebermänner toax.

®Q^ jene 3eit nod^ nid^t lange öerfloffen, wußten toir

loo^I; einem ^xtrnih öon Stäubcrgefd^id^ten fann l^ier ju

Sanbe nod^ immer gel^olfen tt)erben. Ratten tt)ir boc§ felbft

mätirenb unfereg Slufentl^altel in ^tapii im ©olon eine^

|)errn @. ou« ?5ranffurt a, aJJ. eine biefer ®cfd|id^ten

erjäl^ten l^ören, bie um fo wirffomer mar, aU fie ber @r*

jöl^tcr felbft, wenn oud^ nid^t ^onbelnb ober (eibenb, fo

bod^ mitleibenb feI6ft ertebt l^atte.

9*
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3n bem Stnfang ber fünfziger ^a|re, at3 ^crr @.

äum crften SÄatc Stolicw bereifte, hjurbc er in ffltapd

fe^r befreunbct mit einer borne^men cnglifd^cn gamilie.

3tt)ifd^en ben |)crrcn — bie 2)amcn öcrjid^tctcn in jenen

rittcrlid^cn 3eitcn ouf fold^c Slbentcuer — toax ein 2ln§*

ftug naä) ^aeftum öerabrcbet ttjorben; ber Sn^aU — ein

Unhjol^lfein ober bergleic^en — öer^inbcrte |)errn ®. an

biefem Sinkflug %i)tii jn nehmen unb betool^rte i^n öor

bem <Sä)idial beg 2orb0, ber bie iJa^rt nid^t länger ^inau^=

fd^iebcn fonnte ober hjottte, unb in ^ßoeftum felbft, tin

paax l^unbert ©d^ritt oon ben fRuinen , oon 9töubern ouf=

gehoben unb in bie 93erge ^t'iä^Uppt »urbe. S)ie 9iöuber,

bie öortrefftid^ bebient tooren, wußten nur ju gut, toen fie

gefangen l^atten unb forberten ein faum erfc|h)ingli(^e§

Söfegelb. SSietteid^t toar e§ mirWid^ für bie in S^ieopel

jurüdgebftebene fjomilie unerfd^winglid^ ober boc!^ für ben

Stugcnblirf nid^t aufzutreiben — genug, biefer SlugenblicE

50g fid^ in bie Söngc, biet ju lange für bie |>erren 9läuber,

bk bon ben (^enSb'ormen l^art bebrängt hJurben, unb ber=

mut^üd^ toä^renb biefer Qeit ein, menn aud^ freiet, bod^

menig fefe^afteS unb bel^aglid^eS Seben führten, ha^ felbft»

berjtänbtid^ i^r ungtücftid^eä Opfer in be§ SBorte^ fd^Iimm*

fter SBebeutung ^u t^eilen ^atte. Unterbeffen tourbe jtoifd^cn

bem @^ef berer bom 93erge unb ber i^reä (£^ef§ beraubten

f^amilie eine ß^orrefponbenj geführt, bie beS^atb nic^t

hjeniger lebhaft toax, mit fie fid^ nid^t ber bom (Staate ju

biefcn Bwcrfen geftifteten Stnflolten bebiente. 2)ie SSer*



133

tnitttmtg hjor ettoo§ complicirt; im Ucörigen aber bic

j^ormlofefte bon ber SSelt; eg trot bem ^crrit @. — benn

er führte im SJomcn ber ^omtlie tk Unter^onblung— an

einer einfomen ©tra^enede ein friebtid^er Sanbmonn ent=

gegen, ber „ jttjifd^en 9lorf unb ©onrifote" ein Keinem ©rief»

c^en l^eröorlongte unb e§ i^m in bie ^onb brüdftc mit ber

bringenben Sitte, Ut Slntnjort bort unb bort unter ben

unb ben Stein om 9ianbe be§ unb be§ SBege§ ju (egen.

Ober e§ er^ob fid^ in irgenb einer ^ird^e aüi ber ©d^oar

bon ^Betern auf b^n ©tufen einer ©a^ette ein ofteö 9JJütter=

d^en, ha§ fd^cinbar „un Bajocc" um unferer ^eiligen

Sungfrou toitten bon bem ©ignor ju erbitten tarn, in

SSirKi^feit ober u. f. hJ.; ober e§ toax ein ©ortnermöb«

d^en, haS einen ^orb ©rumen brod^te, ben Siiemanb be=

ftettt ^otte u. f. tt). Sfiid^t ganj fo ib^ttifd^ wie bie Sßer*

mittlung biefer ®orrcf|Jonbenj tt)or ber ^n^att. 93efonber§

5eid^neten fid^ bie SSriefe be§ ^errn bom Serge burd^ eine

gettjiffermo^en lafonifd^e Mx^e au§, hk, je länger bie

<Ba(!^t mährte, immer lofonifd^er unb bro^enber mürbe.

@r ^aüt mirtlid^ ben bermut^ü^ fe^r überjeugenben 2(u§*

einanberfe^ungen be§ ^errn ®. bic gro^mütl^ige ©oncef*

fion Qtmaä^t, bie urfprüngtid^ geforberte unerf^minglid^e

©umrne um fo unb fo öiel toufenb ßirc l^erobjufe^cn; aber

bamit l^atte er fein Uttimotum gefprod^en, ober bod^ nid^t

gonj. 3)enn cine§ ^oge§, nad^bem mieber eine 2Bo(^e

bergangen unb ber ^oti§ei|)räfect bon 'Sfttapd ber f^amilie

fagen lie^: er merbe bemnäd^ft bie gon^e ©efettfd^oft ^aben
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unb man joüe bod^ ja nici^t boS fci^öne ®ctb jum gcnfter

^inauStoerfen — einei S^ageä erfd^icn jcneg fromme olte

ajiütterd^en öor ber SSSo^nung bc^ ©ignor, ber immer fo

gut ju i^r toor, unb brücftc t^m, aU er jur gcmo^nten

(Stuttbe ^erou^fam, ein Keines ^odtet in bic $onb, beffen

Snl^olt fie S^rer ©jcettenj nod^ gonj befonberg em^jfel^te

— per amor del cielo ! Unb ber ign^olt tt)or— horribile

dictu! — ein menn aud^ nod^ fo orifiofrotifd^eS, fo bod^

fe^r blutiges unb gon§ un^toeifell^aft mit einem fd^orfen

SBerf^euge bon bem ba^u gehörigen ^o^fe getrenntes D^x

;

unb boju ein paax feilen in bem Sa^iborft^t beS ^errn

öom Söerge: l^eute fenbe er boS Dl|r, übermorgen »erbe

er ben S'o|)f fcnben, tt)enn nid^t morgen um bie unb bie

(Stunbe unb SSJünute on bem unb bem Drte boS ÖJefb b«^3o»

nirt fei.— ^d^ braud^e too^I foum ^injujufügen, bo| ha§

Öelb pünftlid^ geliefert unb ber Sorb ebenfo |jünfttid^

feiner ?5amilie jurücEgegeben mürbe — eines Dl^reS be*

roubt unb aud^ fonft bie Qpuxen ber Seiben, bie er ouS*

geftonben, on fid^ tragenb, im Uebrigen ober ttjol^terl^otten.

2)iefe unb ä^nlid^e ©efd^ic^tcn famcn unS mieber in

Erinnerung, otS mir on bem l^ettften SJioiöormittoge öon

93ottipoglio ouS ouf bem SBege nod^ ^aeftum morcn. SBir

fomen l^eute SKorgen bereits öon ©oftettomore, Rotten in

Xorre Slnuncioto eine l^olbe «Stunbe ober fo i^art am

SKeereSufer ouf ben 3^9 9^eo|)eI-@boIi gemortet, unb ben=

felben eben in S3atti|)aglia, ber legten Station öor @boIi,

toieber öerloffen. ^n bem bequemen ^oupi ber (gifenbo^n
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benft man ntc^t an SiäuBer; auc^ toenn bie S3o^n, tele

fieutc oon ©olem 06, burd^ jiemli^ cinfomc, l^icr unb ba

öbe ©cgcnbcn fü^rt. 2luf ber ©ifenbol^n ift mon, ober

glaubt man fid^ auf bcr terra firma moberncr tnxopäi]ä)tv

©iötttfation unb in ber ^ttmad^t ber ^oltjet; aber auf

„beö ßönigg ^o^ftra^e" — ouf bem 83o(f ber offenen

®§oife neben ^otarojst, bem (Courier bcr ©ourtcre, ein

fd^toöräüd^eg, oer^ujjelteS, ftnfter blicfenbejS ^erlc^en aU

^utfd^cr unb leinten auf bem Trittbrett, auf meld^em er

balb aufgerid^tet fte^t, um bann mieber auf l^albe Stunben

fpurto^ ju üerfd^toinben, ein baumlanger brauner junger

^erl mit einem brutal=ftum))fen, oon !ur§en blaufd^marjen

Sodtcn umgebenen ©efici^t, ben ber ^tfd^er unS als „11

piccolo mio" öorgcfteHt l^at — in biefer Soge unb ©cfett*

fd^aft mürbe id^ e§ begreiftid^ finben, menn fd^wad^neroige

^erfonen nod^ ber erften 3täubergefd^id^te auffattcnb ftill

mürben, menn fie ber ^meiten nur nöd^ eine jerftreute Sluf«

merffamfeit fd^enften unb ernftlid^ erfd^räfen, al§ je|t über

ber meiten oben ©bene, bit \iä) rechts oon uns nod^ bem

SJieere erftredt, ®ott meife tool^er, jtoei Sieiter ouftaud^en,

bie im dotttn igagen auf unS jufommen unb, mie fid^ balb

^erauSftellt, l^öd^ft oerbod^tig breitfrämpige ©trol^pte auf

ben köpfen ^aben unb unl^eimlid^ lange glinten quer öor

fic^ auf bem ©attelfno^f.

@S märe SSerleumbung, »oüte i(^ bcl^aupten, ba§

einer öon unS aud^ nur mit ber SSimper gejudft ^ättc, als

bie beiben Sieiter unmittelbar l^intcr unferem SBagen über
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bie ßonbftro^e festen unb auf bcr onbcm ©cite in unöcr»

minberter (BiU toeiter ritten; ober e8 toürbc Oro|f|)rc(^erci

fein, wenn iö) in Slbrebe fteKte, boB loir für bie SBol^ttl^at

ber ©fiftenj öon S3erfogIieri im Sittgemeinen unb bereu

l^öufigeö SJorfommen ouf ber Sanbftro|e öon SSatti^agtia

naä) ^oeftum im öefonberen nid^t empfänglich getoefen

wären. 3loä) bor toenigen ^o^ren toor jeber fftcifcnbc

angel^atten, bon S3atti|)agüo ober ßboli an§ eine ©icorte

oon berittenen (Sen^b'ormen, »etd^e ju bicfem S^^^ on

beiben Orten ftationirt ^aben, mitjunel^men. 3)ie ©inrid^«

tung l^atte i^r Unbequeme^ für ben 9teifenbcn, ber, toeun

nid^t für ©olb unb Xiroctament, fo bod^ burd^ ©igorren*

f^enben unb fo toeiter für W gute Sonne feiner Söegleiter

äu forgen ^atte, unb oon bem ©taub ber feinen SBagen

umtra^3^)elnben $ferbel§ufe gehji^ bielfad^ beläftigt tourbe.

Sie neue Snftitution, ben ganzen brei hiä bier ©tunben

langen 2Beg bon S3erfaglieri ju ?ßferbe unb ju gu^ ab'

patrouittiren ju toffen, ift einel Ijolijirten ©taateS, tteld^er

bie Siomantif beS 9?äuberiüefen§ no^ nid^t ganj über*

tounben ^at, entf(Rieben würbiger. 5)ie Seutc feigen in

i^rcr bequemen grauen ^äQcxtxa6)t, berben ©d^ul^en unb

Seintoanbgamafd^en fo bienfttauglid^ unb mit bem breit»

!rämpigen gil^, bon loetd^em ber riefige gebcrbufd^ l^erab*

l^öngt, fo :p^antaftifd^ au§, ha^ fie ebenfobiel bom ©olba*

ten toie bom öriganten gu ^aben fd^einen, ungefähr toie

ber ed^te ©d^äfer^unb eine fd^öne Spf^itte ^ält jtoifd^en

Sfegrimm im SBalbe unb ^^a^ auf bem ^ofe. ...
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@3 niu§, ganj oögefel^en öon ber ettoatgen @efä^r=

üd^fcit, ein ungemein anftrengcnbcr unb emtübenber 3)ienft

fein, ben bie braöen Seute ^ier !^o&en, unb i^ toiU in

i^rcm unb bcfonberg ouc^ il^rer ;^erren Offiziere ^ntereffe

anncl^men, bo^ fie oft obgelöft toerben. Se|t — in ben

erften S:ogen be§ 9Roi — ttjel^te bod^ no(^ ein frifd^erer

^aud^ burd^ bie Suft unb l^ier unb ha toav bod^ W nad^

bent ajieere ju unabfe^ar breite unb nad^ ber onbern

©eite öon mel^r ober minber entfernten SBergjügen beglei-

tete @6ene l^ter unb ba mit bem S)unfelgrun beretnäelter

SSogquetS unb bem fetten ®rün einer gelegenttid^en ^om*

ober (SraSfläd^e betupft. Slber toie mag bo§ ^ier fid^

ot^men loffen, unb tok mag ba§ §ier auäfe^en, toenn bie

Suti* ober Sluguftfonne SllleS ju einer braunen SMftenei

ou^gebörrt ^at, unb aug ben SJiarfd^cn beS benad^barten

ajieereä unb auS ben faulen ftognirenben ©üm|)fen ber

Söäd^e unb glü^d^en, hk im ©ommer oon ben Sergen

burd^,biefe SBüftenei einen 2Beg jum SJieere fud^en unb

nic^t finben, giftige 2)ünfte auffteigen, um oIIe§ l^öl^ere

onimaiifd^e Seben ju tobten, ha^ biefe SSernid^tung ber

Sßegetation Überbauern ju fönnen glaubt. 2luf hk S)auer

gel^t e§ frei(id| nid^t; bie alte ^ofeibonia l§at e§ erfai^ren!

Slber nod^ ift oon ben 9htinen ni^ti ju feigen. SBir

!ommen an ba§ umbufd^te Ufer eines Stuffeg, ber breit

genug ift unb fid^ tief genug in ben äRarfd^bobcn getoü^tt

§at, um eine ftattlid^e SörücEe au§ ftorfen Ouabem nötl^ig

§u mad^en, neben ber in geringer (gntfernung bie S^rümmer
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einer jtoeitcn, ebenfattä fteinernen ©rücfc öon ber SSinter*

(Sietoott beä SBofferS, ba§ je^t fo fommerlic^ öefd^eiben

t^ut, BcwgniB abgeben. 2)er 5tu§ ift ber @cle (Stlaru^

bei ben Sitten), au§ beffen Ufcr[d§famm unb 0lö^ric^t mä)

ben Sletfe^attbbüd^ern 93üffcl bie buramen breiten ^öpfc

nod^ bem öorüberjie^cnben SBonberer erl^eben muffen; aber

bie ©üffet fommen ^eute i^rer ^flid^t nid^t no(^, ober ftnb

geftorben, tierborben, — jebenfottg fe^en wir feine ©üffel.

3)ie @tra§e hjenbct fid^ je^t mc^r nad^ red^ts bem

9Weere ju; wö^renb oon linU bie iBcrge naiver §eron»

treten — überoug ^ö^Iid^e Serge, bie cinjigen ^d^tid^en,

bie id^ in gonj ^totien gefc^en ju ^oben ntid^ erinnere —
befonberg einer, ber fic^ lang unb langtoeitig, feine jer=

riffene fatjle @eite unS jufel^renb, in hie dbenc hinein«

fd^iebt unb bann ^lö^Iid^ gänjlid^ unmotiüirt, in ftröflid^

unfd^önen fjornten ahhxif!^t — ein toai^xeS SKonftrum öon

einem 93erg, aU ^abt ber Seufel bem ©d^Ö^fer baS S3erge=

fd^offen nod^mad^en wollen unb eg nun enblid^ „fo j^crr*

lid^ rodt gebracht." Unb baju weift ^atorojji nad^

einem 5)orfneft, bo§ ba irgenbhjo in einer iJalte biefeä

S5ergbidE^äuter§ l^alb öerftedEt louert unb fagt unS — auf

beutfc^ — ha^ e§ ein ^auptröuberneft fei unb in ben ^eri»

^etien ht§ l^öd^ft emftl^aftcn S^iäuber« unb ©enöb'ormen*

fpielg, auf beffen ftaffifd^m 93oben Wir mtS eben befinben,

eine fe^r bebeutenbe fRoIIe gef^ielt ^aht. ^t^t freilid^

müßten bie S3iebermänner ba oben not^gebrungen griebe

!^a(ten. Requiescant in pacef i <
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@§ Beborf noä) einer ©tunbc monotoner gol^rt auf

bem ftaubigen, fc^attenlofen SSeg — ben einzigen ©hatten

geloö^ren bie ©onncnfd^trme unb ^otoro^ji'S breiter

fRMtn— um jum S^^^^ 5« gelangen, ^d) f^abt bie ganjc

Ie|te 3eit rüdttJärtS gefeffen unb mi(^ tool^t geltet, mic^

umjumenben unb einen neugierigen S5Ii(f nac^ öorn ju

werfen — i^ »itt ben ©inbrucf üoü unb gang l^aben —
id^ toiU mid^ überrafd^en, njenn bie ©ötter tootten, er»

fd^üttem, übertoäWigen taffen.

2)er Söagen l^ält — in ber 9Jä^e einer Ofteric, bk

^axt an ber S33cgfeite liegt unb in bem grellen ©onnen*

fd^ein unfäglid^ elenb unb üerfotten au^fie^t. Unb bann,

mid^ im SSagcn aufrid^tenb, erblidEe id^ ouf ber anbern

©cite, in ber ©ntfernung üon einigen ^unbert <Sd§ritten,

inmitten ber mit niebrigem Sufd^toert l^ier unb ha bc»

tupften unb fonft mit allerlei mirrem ^fCanjentoer! über*

f|)onnenen@6ene ein poar niebrige, burd^ untoeite B^ifd^en*

räume getrennte öautoerfe, bie unter bem »eiten moIfcn=

lofen |)immel3bom auf ber meiten einöbigen glöd^e fo ber«

loren bafle^en, fo fd^u^tog, geittoS, red^tlog.

Sluc^ bieSmal fd^ien mir toieber ber fd^toörmerif^e

@Iaube, toeld^n id^ allen fünftlerifd^en 5)orfteIIungen

Stauend in früheren ^a\)nn entgegengetragen, einen böfen

©trcid^ gefpielt ^u l^aben. 2Bie oft, mie oft l^atte id^ im

Sei^jjiger SKufeum bor jenem großen 95i(be (S^alamc'g ge=

ftanben, bai ben 9htinen bon $jSaeftum eine fo tief em^fun*

bene (SIegie fingt! SBie oft l^atte id^ mid^ auf bie @dulen=
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trommel gefegt, bie ba red^tS im SJorbergrunbc umgeftürjt

wnb ^atb öergroBen in ©infter unb Sionfenfrout liegt, uttb

l^otte meine tranemben S8tic!e f^toeifcn laffen über bie totU

lige ©bene, h)o bie rotl^en Slbenblid^ter ouf ben Hebungen

mit ben ©d^otten in ben Ütiffen unb ©|)rüngen be§ S3obcnS

ein feltfam :p^antaftifd^eg @^iet treiben, l^inüber ju ber

fd^önen S^empelruine, bie in biefem Sid^t toie öon einem

Rotieren Seben, aU toeld^eS fonft bem oon SRenfd^en^onb ge«

formten Stein jufommt, burd^teud^tet unb burd^gtül^t ift.

Unb meiter bie Sbene h\§ ju bem fd^moten bleuen Streifen,

mit toetd^em ha§ eioige SJleer, ha§ nie unterm orfene, biefe

©inöbc, meiere fid^ öon ber SRenfd^en^crrfd^oft mieber

frei gemod^t, ju begrüjäen fd^eint. Unb aufmört§ ju bem

Slbenbl^immel, ber in löftlid^en golbgerönberten Söölfd^en,

aU transparenter öalbod^in, über einem "^ünftlertraum

fd^mebt. S)enn ein ^ünftfertraum ift ba« 93itb. 2So feib

i^r, i^r 3ouberIid^ter? mo bift bu, bimmlifJ^e Slureole?

mo ift ber gon^e fd^öne @puf, mit mefd^em ©alame biefen

©rbenffedE überfponnen l^at, mie tk ©Ifen unb ^eifter in

5:itanio'^ (befolge einen |)oin, in metd^em bie fi'önigin für

bie ^ad)t i^ren Dberon ermartet?

@g ift immer ha^ ölte Sieb! 3?ermunbcrung, @nt*

täufd^ung, 9?at^Iofig!eit im erften 2lugenbtidf; bonn ein

Slufbömmern ber SSürbe unb be§ 2i3erti|e§ ber SBirflid^*

feit, met^e an bie ©teile ber :Sßwfion getreten, fd^üe^Iid^

ber 2:rium|)]^ ber SSirffid^feit über otte ^ttufion. -f «^

SBie toinjig moren mir onfängtid^ bie Siuinen erfdf)ie»
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ncn, unb toic Joud^fen fie förmlid^ fid^tbar, je länger toix

jtütfd^en i|tten um^erf^ioeiften, halb f)iet, halb bort öcr-

toettenb, um mit unfcren Soliden bicfcn crnftcn, großen

ßinictt ber möd^ttgcn ©äutenfd^dftc mit i^ren fräftigcit

©annetüren, ber ottert^ümüd^ toeic^ ouälabenbcn, no(^ an

ög^|)tifd^c ^unft onflingenben ^o^jitälc, be^ fcutteren,

foft ju fd^ttjeren Slrd^ttraöe^ nac^juäeid^nen. @ine auf»

gefc^eud^te ^o^Ienfd^oar flattert fröd^jenb über bem ®e=

mäuer in ber blauen ßuft, unb an ben Säulen fd^äften,

an ben möd^tigcn, j^rftreut uml^erliegenben ißfödfen

^ufd^en grüngolbene ßocerten eifrig l^in unb l^er. 2((§

toir au§ einiger Entfernung auf hm 9'Je^tunuätem^jel

§urüdEfe^en, glü^t, tro| be§ grellen SPiitttogälid^teS, ber

ölte 2;raöertin, au§ bem ber l^errlic^e Sau befielt — ber

©tudKiberjug ift glücflic^ermeife längft berfd^ttunben —
mie t^te Sronje.

2Sir finb auf ein ^aor öon (Bpf)eu unb ©d^lingfraut

ü6ern)ud^erte SJJauerrefte gevettert, tk üon bem ?^ül^rer

unb öon unferm |>anbbud^ aU 5ßorta SKaritima bejeid^net

toerbcn. 2Bie lange mog c§ ^er fein, ba^ burd^ biefe§

„^^or" hk Sanblcute i|re mit grud^t» unb SBIumenförben

belobenen @fcl— ^ofeibonia toor für i^re IRofen berühmt

— au§» unb eintrieben, unb bie ©d^iffer unb gifd^er öom

^afen ^er bie SBaarenbatten bon ber legten ga^rt unb ben

Song ber bcrftoffenen Sflod^t ju 9Jiarfte brod^ten! 2Bie

flattlid^ mag bog Xl^or in jenen S31üt^etogen ber rofen*

reichen ^ofeibonio geh)cfcn fein — unb je^t! lieber ^ivn'
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mei, ju tüd^tm. 9t{d^t§ bod^ ftor^e SKenfd^enwerfe 511=

fommenfc^loinben fönnen! .
* ^ ; »m ;:ii-c: ;.' t.u

SSier fotd^cr X^ore, bertd^tet un8 unfer Stetfel^onb*

bud^, führten in bie ©tobt — toenn man i^re fRutnen ju«

fammennimmt, toirb nod^ fein l^albe^ borau^; öon ber

©tobtmouer fott fid^ bie öonje, eine ©tunbc lange ßinie

noc^ üerfoigen toffen — Wir woUen eä gtauben, obgleid^

tt)ir in SSirHid^feit nichts boöon bemerfen, ebenfo ruenig

tote bon bent ^^lü^d^en ©olfo, baS on ber füblid^en ©cite

paxQÜd mit ber unfid^tbaren SKauer fliegen \oU, ober üon

ber ©räberftrojse öor einem onbern ber öier unfid^tboren

2;^ore — ber ^orto 2lurea — wie bo§ Wingt! — unb

öon nod^ biöerfen anberen ^errlid^feiten, hu fid^ öermnt^»

ti(^ nur bem gefeiten Singe ber mirflid^en ober nad^ge»

machten ©elc^rfomfeit ent^üHen.

316er bie beiben onbern 2;em^el, bie fogenonnte f8a\U

lifo unb ben ©ereStem^et befud^en wir; fie fommen nid^t

gegen ben pröd^tigen 9te^tunu§tem|)el ouf, bod^ bitben fie

eine ftottKd^e S9eg(eitung wie ^oflcute im befolge be§

^önigg. Unfer befolge befielt ouä bem offiziellen ®ufto§

ber Slem^et, einem nod^ jungen pbfd^en SJionn in ^olb

militörifd^er Xrod^t, unb jwei 83erfogtieri, bie im SKoment,

o(^ wir ou§ bem SBogen geftiegen, mit befd^eibener Seftig*

feit on ung |erongetreten finb unb un§ feitbem nod^ feine

©ecunbe üerloffen ^oben. ^a, aU id^ einmol, um wo

mögtid^ ben ©tonb^unft be^ (J^olome'fd^en S3itbe§ ^u ge=

Winnen, mic^ üon ber ©efeüfd^oft entferne unb burd^
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ÖJinftcr unb 9lan!enfraut naä) einer Keinen ©r^öl^ung

ffreite, bie |unbert ©d^ritte ober fo abfeitg liegt, l^öre

id^ ein ©eröufd^ l^inter mir unb fel^e, mi(^ unttoenbenb,

einen ber ©olbaten, bcr ntir folgt, toie ein @d§u^mann

feinem ©efongenen.— 2t6er i^ ttjerbe fofort jurürffe^ren.

— Si, si, Signor, ma — '
; a?;

@§ toax feine ^flid^t; unb ber Sluffel^er, mit bem tt)ir

noc^ ein loenig ^loubem, nod^bem toir i^m bie nöt^igen

fleinen ^^otogro|j^ien obgefauft, bie fein ^ubel in einem

rotten Xud^ mö^renb biefer ganzen 3^^^ neben il^m §er=

getrogen l^ot — ein Sirinfgelb anjunel^men, tft i^m ftreng

Verboten — ber 3luffel^er beftätigt un§, ha^ jene S5or=

fid^tgma^regeln gered^tfertigt finb, fo übertrieben fie fd^ei=

nen. SKon l^atte einmal eine Qtxt long bie ©od^e ettoo§

teid^ter genommen; unb bie golge toor, bo^ hti jener ^orto

SOkritimo, auf bereu Xrümmern n>ir nod^ eben geftonben,

fünf^uubert <Bii)xitt bon htm SBod^t^Joften eine ÖJefellfd^oft

total ouggeroubt ttturbe bon einem ^olben ®u|enb ^rigon»

ten, bie fid^ plö|i{d^ ouS einer Sierroinfolte erlauben, unb

ebenfo ge|eimni|öott noc^ bottbrod^ter ^ii^ot berfd^tüonben.

SBir meinten, bo§, toenn bie ©od^en toirflid^ fo lögen, für

i^n— ben Sluffeiger— Ut ©ituotion bod^ 2ltte§ in Slttem

giemüd^ unbel^glid^ fein muffe. — 2Be§l^oIb? i^ ge^e ^ier

M S^oge unb hü ^a^t umj^er ol^ne gurd^t unb bin nod^

nie beiöftigt morben. Unb worum foHten fie mir oud^

ma§ tl^un? ©ie ttJiffen: id^ bin fo orm, ärmer oI§

fie. Unb bobei jeigte ber S5urfd^ feine Weisen Bäl^«e
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unb feine hvauntn Slugen ladeten unb id^ haarte on ba§

©eronger'fd^c: - . / - i: ;: ,v.i'

—* Les gueux, les gueux! j J - ? ' -J ^

Sont les gens heureux, ;,•'•.;'. ..,: i~'..

Ils s'aiment entre eux — . ^ ,

felbft tüenn ber eine ®ufto§ unb ber anbere S3rigant ift,

unb fic fid^ pro patria gegenüber auf ber SRenfur fielen.

Unfere Qtit toax um , wenn toir in iöatti^agtia ben

legten 3"g nad^ ©alern erreid^cn hjottten, • 5)ie S^rcnnung

tourbe un§ nid^t leidet; e§ ift ein ntod^tiger ^öM'&er, ber

biefc ©rabftätten olter Kultur umgittert, unb er ^at bit

feltfome ©igenfd^oft, ntöd^tiger ju werben mit jeber ©tunbe,

bie toir ung feinem ©influ^ l^ingebcn» Slber eg mu^te eben

fein. S>a ouf ber fonnigen Sonbftro^e, öon toeld^er ber

SBinb fleine SBoIfen ©täubet feitttjörtä in ba§ öerftrü;j|3te

gelb hjirbelt, ^ött unfer großer offener SBagen nid^t toeit

öon ber Dfterie, bk in bem fd^orfen grellen 2i(i)t mit

jebem S^ioment elenber unb röubermö^iger au§ficf)t. ©in

paat <Solhakn lungern in ber 9lät)e um^er unb (offen fid^

bie ©igorren fd^mecEen, bie il^nen bie ©ignori gefd^enft.

®ic toenben fid^ nod^ einmot, einen legten ©lidf nod^ ber

®bene meerh)ärt§ ju toerfen, auf n)eld^er ber ^eptnnni"

ttmptt unb feine jtoei Söegteiter fielen — Wie ^önig ßear

ouf ber ^oibe mit ©bgor unb bem SJorren. SBo finb bie

^unbert Mütter, h)o bie Wiener unb ^ned^te? Wo ber gonje

föniglid^e Xro§? Sltteg gerftoben, gcftorben, öerborben —
unb i^r ^inoulgefto^en fo boor, fo bto|, fo jeber Soune

^-....v..<M
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be§ S03etter^, jeber Un6itt bct ©femente, jcber SBrutalttät

ber aJienfc^en |)rci§gege6en!

Utib bod§ nod§ föniglid^ — jeber SoU ein ^önig!

SSeffen unterföngft S)u Sid^! ßo^ bod^ Seben fid^ btc

(Sad^c in feiner SBeife jured^t legen! ©alamc'ä jouBerifd^

[c^öner «Sonnenuntergang !^t ®ir ben erften ©inbrucE ber*

njirrt unb geftört, ber S)u bogu öerurtl^eitt toarft, biefetbe

«Scenerie in biefem grellen ©onnenlid^t ju fe^en, ha^ 5)ir

bie Stugen Henbet; unb fo Serben SInbere nod^ ®ir fom-

men unb deinen ^oetifd^en fStxQltvi) ntd^t minber ftörenb

unb öertotrrenb finben, toeil fte ftd^ untüiKfürtid^, im Silbe

be§ fd^tt)ad^ftnnigen Sitten, eine loonfenbe e^^euumranftc

0iuine üorgeftettt Mafien, unb nic^t biefe ftroffen, ma(i)U

öoüen, feftgefügten S3afen unb ©dulen. — Sflein, nein!

Begnügen wir un§, toenn toir je ü6er biefe S)inge ^u Slnbcrn

fpred^en, ju fagen, ttJoS ift
—

@§ ift bie l^öd^fte ßeit aufjubred^cn! fogtc ßotarogäi.

Sr. S^jiel^agcn, SRetfeflijaen. 10



^on Baittn natt) ^malft.

Qu'y a-t-il de plus beau

qu'un chemin!
(Seotfle Sanb.

Stuf ber Dftfeite öon (lapti, too bie fd^toinbel^o^en

gelfenufer am toüften burd^einanber unb üöereinanber tUt=

tern unb jcbe bem tutrrflen Xxaum nur tröumbore gorm

ober Unform bon ßotfen, Bin!en, (S|)i^en unb Slobeln on*

nehmen unb unäö^Iige ©d^Iüfte unb stufte, ^öl^Ien unb

^^ore btiben (unter onbern ben Berül^mten 2lrco noturale),

l^ot man— unmittelbar über jenem Slrco — ämifdpen jmet

fteil abfaüenben tJetfen l^inburd^, beren %ü^ tn bem blauen

aJleer, unb beren |>au^t in ben blauen §immelslüften ba=

bet, ein aßjeit tt)unberbare§ 93ilb, ba§ aber gegen Slbenb

in bem fd^önften Sid^te ftc!^t.

fOlan fie^t tief unter fid^ ba^ Wien — an einem rul^i=

gen S^age, öon biefer §ö^e au§ gefetien, glatt toie ein

Sanbfee. Ueber bie glatte, tt)ie tiefblauer ©ammet fanft

gtänäenbe gtöd^e jiel^en ©d^iffe, beren ©egel je^t mei^

fd^immern , ie|t fid^ berbunfein — nid^t in htm ©d^atten

irgenb einer 2SoI!e, benn e§ ift aud^ feine Qpm eine§ SBötf*

d^enS am §immet — fonbern meil fie beim ^reujen, bei

il'ir^^^^
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trgenb einer geringfügigen SSenbung beä Steuert in eine

anbere ©tettung §um Sid^t gefommen finb. Unter ben

Schiffen ift eine gregotte, ein ^oljjt^iff öon ber öfteren

ftottlid^en ßonflruftion, bie jeben BoK '^t^^^^ ©egeltud^ ou§=

gerefft f)at, um mit bem flouen Dfttoinb burd^ bie SKcerenge

p fommen. 3)o^ mächtige ©d^iff erfd^eint fo gro^, toie

eineg jener SSnnberteerfe, hjetd^e in ben ©d^onfenftern ber

%abaUlix\)en in ^afenftäbtcn mit bem 3Wo^ren!nal6en ofter-

niren, ber öor greube über W ungeheure ©igorre, bie er

in ber ^nb pft, otte feine h)ei^en Bö^we jeigt.

Grüben aber jenfeit^ ber SKeerenge rogen bie Reifen

ber ©orrentiner ^üfte, fteil unb fc^roff; üieEeid^t nid^t

überall fo fteil nnb fd^roff, tt)ie e§ fd^eint, aber bie (BnU

fernnng betrögt on ber fd^matften ©teile fünf bi§ fed^§

^lometer nnb man fann öon ben ©injct^eiten toenig mel^r

erfennen — eine einzige bnnfetöiotctte gelfentoanb, beren

^u^ bog tiefblaue äßeer in fd^arfer ßinie ah^^mibtt, nur

ta^ mand^mal in btenbenber SBei^e— mie ber ©tral^t aug

einer gontaine — \>k Söranbung §od^, in SBirflid^feit ge=

tt)i^ ^au^^od^, cn ber öioletten SBanb em^JortedEt.

®ie tJelfenmanb enbet nad^ red^t§ in ber ^unta htUa

(S-ampaneUa; unb fd^mingt fid^ bann fd^arf nad^ Dften, eine

lange, lange, öietfad^ fid^ ein» unb auSbiegenbe ßinie fe(=

figer ^üftc bilbenb, bie anfönglid^ fid^ nod^ compact genug

barfteöt, bonn immer burd^fic^tiger toirb, bi§ fie mand^=

mat gong öerfc^toinbet, unb bann toieber l^ier unb ba ]^er=

öortritt, ober manchmal aud^ nur l^eröorsutreten fd^eint,

10*
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töic bic Sterne ber Pejabcn. S)tefc attmätig im 3)op^et=

gtanj ber ftnfcnben Sonne unb bei leud^tenben SJicereg

öerbömmernbe gctfcnfüfte tft ber ^räd^tige ©ogen bcS 85u=

fcnS öon @atern, an toeld^em ^aeftum, «Solcrn fe(6ft unb

Slmolfi bic (lauptfäd^Iid^ften fünfte ftnb, nur bo§ toir fie

notilrtid^ öon ©c^jri ou§ in entgegengefc^ter 3iei^enfo(ge

öor iOT§ l^oben. '' ^ '

Unb an ber Strome, bie an biefcm gelfcnufer fid^ l^injic^t,

fahren toir an bent fd^önften O^iaienmorgen mit bemfetöen

(Salemer Öiefd^irr, haä unö geftem bereits öon SSatti^ag-

lia nad^ ^aeftum unb jurüdEgcbrad^t l^atte; auf bem Söod^

öor uns ber ticine fd^toörjtid^e ^utfd^er unb ber el^rlid^c

breite fRMtn ^ataro§§i'§, hinter unS auf bem Xrittbret,

öon 3cit ju Seit auftaud^enb, um bann ouf ©tunben 5U

öerjd^toinben, jener baumlange ©d^Iingel, ben ber ^ut»

fd^er „il piccolo mio" nennt, ^n toelc^er Situation „il

piccolo mio" gcftem hit lange gal^rt burd^gemad^t l^at unb

^eute burd^mad^t, tft mir ein 9iätl^fel unb toixh mir immer

eins bleiben. S)enn »enn id^ i^n mir aud^, fid^ mit Rauben

unb Seinen onHammemb, unter bem SSagen l^angenb, ober,

mit einer $anb anfaffenb , hinter bem SBagen l^erlaufenb

öorftette — ein 3Kenfd^ ift bod^ feine gIcbermauS unb ift

bod^ aud^ !ein |)unb, für einen 3Kenfd^en aber — befon*

berS öon htm l^crfulifd^en S3au beS piccolo— ift auf bem

mit Soffern belafteten Xrittbret abfolut fein ^la^; fur§:

il piccolo ift eine jener rötl^fell^aften ©fiftcnjen in bem

Stoub ber Sanbftra^e beS SebcnS, über bie »ir, bequem'
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in ben gonb bcg SBogenS gelernt, gelegentlich unfere S3e=

merfungcn tnad^cn, tocnit gerobe ber SBeg nid^t^ befonberg

gntereffonteS bietet.
"

.
- v ; ; ..,

,

r,^-

2)oS fointnt nun l^eutc foum öor. S)er SBcg ift ein

2Bunbertt)eg, felbft im SScrgleid^ ju bem mit ?Jug unb 0Jec^t

öiel bemunberten öon ©orrent naä) ©oftettomate. Qtüax

bie Sieblid^feit ber Steingärten unb Delbaum=®elönbe, ber

Simonen» unb Drangen^oine, bie anmutl^ige Slbmed^felung

tief eingefd^nittener Xf)äUx unb onmut^iger öergformen

— ha§ fel^It l^ier; ober fommt bod^ nid^t jur redeten Gel-

tung, §um üotten SluSHingen üor ber tiefemften ©runb-

ftimmung einer iJelfenfüfte, bie Quf SKeiren baumloS,

fd^attenlog , mitIeib§Io§ lot^red^t tn'ä Söieer l^inabföttt.

SJotürlid^ tl^ut fie e§ nid^t in SBirKid^feit; aber man

l^at ben Sinbrncf baöon; bie granbiofe 3iegel imponirt fo,

ha^ mon bie SluSnal^men nid^t red^net, bojs mon fid^ erft

baron erinnern mu^, um bann oßerbtngö inne §u werben,

mie l^äufig fie finb unb toetd^eS ^ntereffe fie bem 93eobad^*

ter gemö^ren.

Ober ift eg nid^t intcreffant, ja tounberbar ju beobod^«

ten, toic ein minjigel S3äd^Iein, ba2, ba oben im Gebirge

entf:|3ringenb, fid^ burd^ toufenb unb taufenb ^inbcrniffe

l^inburd^ minbenb, enbUd§ in einer tieferen ©^olte ben 833eg

3um Speere gefunben (gemife fid^ aud^ eben biefcn Sßeg,

fotocit on t^m mar, felbft gcorbcitet l^at), mic hü& l^ier

unten ein S)orf, ein ©täbtiein, eine @tabt grünbet? ^n
be0 SSorteä etgentlid^fter Sebcutung. S)enn mit bem @e=
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röü unb bem @onb , ben c8 auS bem ©ebirge im Sauf bcr

^fa^rtaufenbc l^erobfü^rtc , fd^offtc c8 öor ber glatten gel»

fenmouer bcn SSorftronb, ben ®runb unb ©oben, üuf bem

ha§ Dorf, bog ©täbtd^en, bie ©tobt f^ aufbauen !onnte.

Unb oud^ bo3 tft nod^ ntd^t einntol rid^tig. Man fonn oud^

auf bem i^elfen, in bem getfen bauen— man fie^t e3 ^ier

on btefer ^üftc oft genug— ober feine ©ootc, feine ©d^iffc

am glatten gell in bie SSronbung legen, bo§ fonn man

nid^t. SJoju gel^ört ber SSorftronb, la marina, h>o bie

©d^iffe fommen unb gelten, auf bjem man fie bergen fonn,

nienn ber ©türm brol^t. Unb öon bem 9Keere unb ben

SSerfen be§ 3Keereä lebt bie ©tobt, bie bann immerl^in

fid^ an bem getfen l^inouf unb in ben gctfen l^ineinbouen

mag, toenn fie nur biefe ©d^toelle unfd^einboren ©onbel

üor i^rer |>ougt^ür l^ot, bon bem jebe Cuobrotrut^e foft»

barer ift, oI§ eine Cuobratmeile ber ftoljen Seifen.

©0 , genau fo, finb olle bie ©töbtd^en on biefer Mfte

entftonben; oben ber 93ad^ im Gebirge, bie ©^jolte, in totU

^er er ]§erobge!ommen ift, ha§ %f)ox, burd^ bo§ er jule|t

au§ ber ^üftenfelfentoonb l^crouStritt, bie fanbige ©d^hjellc

oor bem 2;^or, ouf bie ber 9Kenfd^ feinen gu§ ^ot fe|en

fönnen — unb eines SBeiteren bcbarf eg befonnttid^ für

biefcn feltfomen ©oft nid^t, bomit er bolb §err im

§aufe fei.
- f /

greilid^, l^ot er l^ier um biefe ^errfd^oft erl^Iid^ föm^jfen

muffen. 2Sir, hit ttjir in fd^Iimmen i^oi^ren mond^mot ju

ein ^joor SJJonoten ©d^nce unb ©is unb aud^ fonft unjmei*
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fcl^aft äu biöerfen @ftra*3RöngeIn btefer mangel^oftcn

@rbe öerurt^ctlt ftnb, l^oben btc ncibtfd^e S^enbenj, un§

i)a^ Scben beS @üblänber§ o(§ ein etoigeS dolce fer niente

unter einem ettjig filauen ^imntet öoräuftetten. 2Bo§ bo§

mit bem ^immel ouf fid^ l^ot— ouf bicfen ©lättern ftcl^t'^

§u lefen; — i^ l^obe erft in Statten öerftanben, tot§^alh

man bem ^u^iiter ?}5Iuöiu§ ein 6efonbere§ IReffort in ben

^immlifd^en 5tngclegen!^eiten eingeräumt l^ot; unb toa§ bo§

far niente betrifft—man l^obe boä) nur bk (Süte, bie Stugen

ein ganj Kein menig oufjutl^un, unb, wenn hie fd^täfrige

^^antafie fid^ fo »eit ermuntern fann, ben Serfud^ gu

mad^en, eine SSorftettung ju getoinnen öon bem 3uftanbe=

fommen beffen, toa^ man l^ier öor unb neben unb unter

itc^ fie^t. ^^ -i
-

§ier, too mir un§ obermall einem jener Keinen Mften=

orte nähern unb bie ©tra^e, bie fid^ eine 3eitlang auf ber

|>ö^e gel^alten, allmälig fid^ fenft, beginnen bereite ein-

zelne ^äu3(^en, ^öufcr, mond^mol ftattHd^e Sßitten befon=

ber§ günjHg gelegene ^ßunfte §u fd^müdEen. 35ie günftige

Sage aber befielet barin, ba^ man über^au^t l^at hinauf*

gelangen !önnen ouf Xxtpptn, bie mon ©tufe um Stufe

in ben lebenbigen gete gel^ouen, burd^ (Sänge unb ©tollen,

bk mon hinein unb ^inouf burd^ ben lebenbigen gciS ge=

arbeitet ^ot. Unb menn man Sitten, tt)o§ p bem §aufe

geprt, nun glücflid^biefc^ül^ncrfteige hinaufgefd^offt unb

äufommengefügt, fo toor ba§ $au8 fertig unb mod^te longe

fo fielen; ober mie ift e§ mit bem ©orten, ber um bo§ ^ouS
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l^erum tcrraffenförmig ben Seifen frönt unb bic fprägen

§änge ^inabgearbeitet ift? S^be ©d^aufel @rbe niu|te l^in*

aufgetragen toerbcn — ba§ öerftel^t fi(^; aber hJte fie ba

oben betoo^ren öor bem Stegen, ber l^ier in bicfem ^lima,

toolfenbrud^artig l^crobftürjt; öor ben S3äd^en, bte fid^ im

9^u oben bilben unb blinbtoüt^enb nad^ bem Slbgrunb ra=

fen? SBeld^e fjuttermouern, toeld^e funflöolle 9iinnfale unb

Kanäle gehören ju bem @d§u| fo gefö^rbetcr ^flanjun«

gen? Unb »ie oft nü|t oKer <Bä^n^ nid^tS, unb bie mü^feKge

Slrbeit l^at hJtebcr öon öorn ju beginnen! Unb wenn eg

nur nod^ 3^ergörten toären! Slber ber S3aucr, ber feine

Strtifd^odfen unb fein S3roccoU ^jflanjt; ber SBinjcr, ber

feine 3icben jiel^t, fie finb jo oüe in berfelben Sage. Unb

njetd^e SBeinberge fielet man §ier! too^re SBunbcrnjerfe,

bic öon Ujeitem ganj ben fobel^aften Sauten gleid^en,

meldte auf alten ©emälben ben bab^tonifd^en X^urm bor=

ftetten: äioei= bi^ breil^unbert gu§ ^o!^e, öon ber S3afiS U^

pr @^i|e ixt toage=unb totl^red^ten ©tufen abgebaute ^^ra«

miben, nur ba^ bk @tufen ie|t mit frifd^em ®rün gefrönt

finb, burd^ ha^ im bröunlid^en ^erbft tk bunflen Xrauben

blidfen toerben. Unb feine ©claöen l^aben unter be§ %xd'

ber§ 5ßeitf(^e für ben ^od^mut^Steufel eineS ^l^arao biefeS

SSunbertoerf auf* unb ouSgefü^rt, fonbern freie, orme

SKenfd^en, bie für SSeib unb ßtnb S3rot ju fc^affen i)aU

ten. Unb SBeib unb £inb ^aben toadEer mitgel^olfen unb

l^elfen toglid^ marfcr mit, mie S)u fe^en fannft, ttjcnn S)u

hjittft. 9tefpect öor biefen Dfüc^t^t^uem!
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Unb nun biefe S3rüc!en, bie toir, ttJö^rcnb toir un§ bem

einfd^nitt me^r unb ntel^r nö^ern, fic^ öon einem 9ionbe

gum anbern f^janncn feigen. ®er ^ottcner l^at ein ®enie

für ben Srüdfcnbau; er fonn babei jene ©igenfd^aft, bie i^n

im l^öd^ftcn ©rabe au^aeid^net, ja, toeld^e bie ganj eigent«

lid^e ©ignotur feines SSefenS im äftl^etifc^en unb auä) im

moralifd^en ©inne ift, auf boä befte öerwertl^en. S«^

meine bie ©igenfd^oft , mit ben einfod^ften 9)Httetn ju fei»

nem 3iele ju !ommen. ^icr ift ber Slbgrunb, S)u njiüft

l^inüber, mie fängft S)u ba§ an? Unb nun entfielet ein

SJautoer!, ha§ niäjt ju fd^ttcr unb ni(^t p Iei(^t, nid^t ^u

f)o^ unb nid^t ^u niebrig ift, unb bei bem man fül^tt, ha^

eine onbere ©uröe, ein anbrer S3ogen ttJo!^I ouc§ jumB^ct

gefülirt l^aben tt)ürbe, meS^oIb nid^t? aber ganj fidler nid^t

auf einem fo fimpten unb babei fo onmutl^igen SBegc.

Unb bonn mieber unten an ber fanbigen «Sd^toette be§

©täbtd^enS, bei bem mir je^t angefommen finb, bicftott=

lid^en anä gemattigen Duabern mo^Igefügten ^ofenmaucrn

unb aWoIen — ba^ ©töbtd^en felbft, öon meinem nur ein

:paar ^öufer nod^ unten ouf htm foftbaren ©anbe ^Io| ge=

funben ^aben unb ber übrige Xl^eil bie gelfen, meldte bie

B(^lnd)t ftanüren, unb W ©d^Iu^t felbft in bie ^ö^t

Heitert — 9ief^ect öor biefen «ßid^tät^uern!

Unb nun gar bie ©tra^e, ouf ber mir fahren, bie

©tra§e, meldte fic^ meilentong an ber tüfte ^injie^t, unb

gu^ für gufe, BoE um BoH ben gelfen abgctro|t ift.

SSenn id^ mir eine SJorftettung öon bicfem 9iät^fel mad^en
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mU, Ixau^t idi) nur an ©o^ri ju benfen, »o fie fid^ mit

i^rcr neuen ^'unftftra^e eöenfo ü6er bem SKeer um bie

fjelfenede toonbcn; ober an ben SSiermalbftättcr @ee, mo

fie im ^a^xt 1863 öon f^tuelen ou§ eine @tro§c nad^

Jörunnen, fottte iä) meinen, bauten, unb ju bem Qtotd

bid^t 6ei gtueten, an ber lot^red^t abfollenben gclfenmanb,

unmittelbar über bem @ee, ben SBeg l^infü^ren mußten.

SSom ®am|jfer au§ gefeiten, nal^m fid^ ber SBeg auS unge»

fäl^r toie ein fetterer @tric^ quer über eine l^od^oufgerid^*

tete riefige ©d^iefertafel, unb öon Seit ju Seit puffte ha

oben ein mei^eg SBöIfd^en in bie blaue SJiorgentuft unb

etwas fpäter fal^ man am gu^ ber gelfenmauer \)a§ 9Saf«

fer ^oc^ auffpri^en. (58 toar eine äRine, W man ha oben

gefijrengt '^otte; eö toaren bie abgefprengten SSIödEe, meldte,

o^ne fid^ untertoegS aufjul^alten, unten in ben @ec ftürjten.

S)iefe für bie betreffenben SIrbeiter fo auiSnel^menb be*

^aglid^e Situation mu^ aber hü bem ©au ber Ufcrftro^c

üon @aIerno nad^ SImalfi unjoi^Iige SKale üorgefommen

fein; unb e§ ift faum anberg mögtid^, aU ba| mand^c

©teile, über hk mir je^t fo bequem unb mit fotd^em (Snt*

jüdfcn bal^inroüen , mand^em armen 9lid^tgt^uer fein fü|c8

Seben gefoftet f^at äRan begreift ba§ at§ titoa^, boS in

ber ^atux ber @ad^e liegt unb burd^ feine Sorfid^t öcr«

mieben merben fann, menn man ans feinem ^ta| im

SSagen über hk niebrige 93rüftung, hk un8 einjig unb

allein oom 2lbgrunbe trennt, ein paar l^unbert gu^ in bog

bloue Tlttx hinunter unb einer armfetigen Shijsfd^aafe öon
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ga^rseug, bo§ ha fcgclt, unmittelBor auf t>a§ Sßerbec! fielet.

Unb batet l^at c§ no(^ ntd^t fein ©etocnben, bcnn brüöcn

jenfetts be§ tiefen einfd^nittg, ben ba8 SReer an biefer

©teile in bie 2felfenfüfte ntad^t, fd^toingt fid^ «m bie fd^arfc

^ontc beg JßorgeBirge^ un§ gegenüber eine ^nftftrafee,

bie minbeftenS nod^ l^unbert ^u^ ober fo pi^cr liegt, aU

bcr ^unlt, auf ttjeld^em toir un§ in biefem Slugenblid 6c=

fnben, unb bod^ ift fein teifefter 3*»eife(, ha^ jene Strafe

briiben unfere @tro§e , unb bo§ toir un8 in einer l^alben

©tunbe an bem fd^loinbel^ol^en ^unft beftnben toerben.

Unb ttjie mir an jenem $un!t finb — hjol^rl^aftig, ba

toieberl^olt fid^ ba§ ©tücE ober öielntel^r, bo ift ju unfernt

^ofitio unb ©om^oratio ber gang unglaublid^e ©u^ertatiö!

Unb biefeS , ber ftarren, unBarntl^erjigen S^latur aBgetro^tc

2öunberh)erf l^aben 9Jienfd^enfö|)fe ouSgefonnen unb au§=

gered^net, unb SDJenfd^en^önbe in Singriff genommen unb

fertig gefteüt — ^öpfe unb ^önbe bon SRid^tltl^uem, üor

benen man, toenn man fid^ fo bie (Sinjell^eiten il^re§ l^olben

9Kä^iggang0 flar mad^t, wal^r unb mal^rl^aftig einigen

9tef|ject befommt. (Einigen S^iefpect, in toeid^en fid^ ettöa§

mifd^t, bag id^ für S)an!6ar!cit l^alten mürbe, menn für

ben mobemen Sieifenben eine fold^e ©mpfinbung nid^t ju

altoäterlid^ möre. ®enn ju leugnen ift nid^t, ba§ bie

«Rid^tgt^ucr, inbem fie fid^ fo gtei(^fam in ben ©ntfd^ei*

bunggfampf beg SKeerc? unb ber Selfenfüfte mitten l^inein

marfen, un§ in eine Sage Brachten, in ber fid^ im getoöl^n*

lid^en Sauf ber S)inge nur ©ecabler, ©ibergönfe, SKöoen
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unb fonftige§ (uftige^g (^efinbel ju bcfinben pflegt, benen

toix, toenn toix ftc über i^rett l^ol^en ^orftcn ober über ber

bonnernben Söranbung fd^iüeben unb Rattern fe^en, unfern

innigften 9ieib nid^t ju öerfogen ^pftegen. 3e|t ftnb toiv

felbft in biefer beneiben^toert^en Sage, lieber un§ Iot|red^t

ber glottegel^, unter unö lot^red^t bie bleue @ee, foweit bog

Sluge reid^t. Unb e§ reid^t toeit in ber ffaren burd^fid^tigen

grül^IingSluft; man ^ot burd^au^ t)a$ ©efü^t, ba^ on

biefem SJiorgen ber ^immel nod^ ein gut 2:^eit l^ö^er unb

bie SSelt im Sittgemeinen unb unfer ^erj im SJ3efonberen

nod^ ein gut 2;|eit hjeiter finb, aU fonft.

^nx mand^mal jie^t e§ fid^ ein menig äufammen, unb

ba§ ift, toenn ber Meine fc^njor^braune ^erl ouf bem ©odE

bie objd^üffigc Steigung ber ©tro^e— fagen mir 5' : 100'

— als einen ganj felbftüerftänblid^en ®runb anfielet, um

burd^ mieberl^oIteS 2lu§fto§en jenes unnod^a^mlid^en 2le^!

unb burd^ einige obligate 5ßeitfd§en]^iebe feine brei neben*

einanber gef|)annten ®äute ju einem furiofen @ato^ anju*

treiben. @ine ettoa^ erregli(^e ^^antafie gefaßt fic^ bann

mo^I in ber Stu^malung beS S3itbe§ einer offenen ^utfd^e,

bie burd^ ein ©traud^eln, ein ©d^eumerben ber ^ferbe,

burd^, ber ^immel mei^, meldten Unfott, ber abfolut nid^t

ju ben unerl^örten iä^t, gegen bie brei gufe l^ol^e f8xü=

ftung gefd^leubcrt mirb , unb, menn fie aud^ bietteid^t fclbft

oben bleibt, fo bod^ il^ren ^x(i)alt — unter anberm ein

l^olbcg ^u^enb SKenfd^en — über ben 9ianb brei^unbcrt

gu| tief in'§ SJleer fd^üttet, mie man eine ©d^aale SSof»

fer ausgießt.
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®od^ haS finb pci^ttge 3Komcntc, pd^ttger nod^ aU

bk ftatternbcn 3)ünfte an bem tiefblauen §tmniel, ober ber

©d^atten, ber eben bunfet über bie leud^tenbe 3JJeere§ftäd^c

aic^t

Unb je^t fenft ftd^ ber SBeg rafd^ unb immer rafd^er.

©ine toeitc öud^t liegt öor un§, bie in i§rer Siiefe eine

ganjc jufammen^ongenbe ©ornitur jener Keinen, :pittore§*

fcn, ge6irg§bad^erjeugten ^afenftöbtd^cn jeigt: SÖlajori,

SJJinori, ^troni — fagt bie ^arte. Unb l^inter unb über

i^nen ftcigt bie getfenfüfte ju ttja^r^aft fd^retfborer ^öl^e

auf, unb om f^u^e btefer ^ö^t liegt toiebcr ein (Stöbtd^en,

unb Ecco, Amalfi! fagt ©ignor ^otorojji, ou^ einem

füfecn SSormittogSfd^Iäfd^en \a^ ertood^enb.

-xti-
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.;4i5 1 ©cH)i)uccini an ber 9Karina, mit tjortteffftd^et Rüc^e

Unter=3ftoIien üon ®feII=5eI8 ®. 504.

(S§ gtebt öiele gute SJienfd^en, benen biefc bem Steifes

tianbfiucE) entnontmenen SBorte gar nid§t§ fagen— unb fte

tl^un mir öon ^erjen leib; benn für Slnbere finb fte ein

„©efam" ber Erinnerung, bk fid^ ol^balb erfd^Iie^t, unb

if)nen ein :poar Xage — ein :poor ©tunben jurüdruft, bk

fie ungern an§ i^rent Seben ftreid^en ntöd^ten.

^appucdni, töUi6)t§ ©aft^aul! 2)u hJürbeft nod^

immer töUiä) fein, aud^ hjenn S)u nid^t on ber 3}iortna

fägeft; aber beffer ift e§ bod^, ha^ 2)u ba ftegft, ba^ mon,

ouf S)einem S3alfon fte^enb, unmitteibar unter fic^ hk

fleine SSunberwelt 'ijat, bie ieber ^afen für ben finnigen

öeobad^ter ift — unb nun gar ber ^afen einer Keinen

italienifd^en ^üftenftabt!

SBa§ mon ha nic|t 2ltte§ fie^t! 2)og SReifte ift einem

bertrout unb befannt öon Sugenb ouf— 6e!annt unb ber-

traut Wie hk ©efid^ter ber SJienfd^en, unter benen wir, mit

ben forfd^enben SBunberougen ber ^inb^eit ju ifinen auf*
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fc^auenb, gro^ geioorben finb. Dber, wer in einer §ofen=

ftabt aufgetoad^fen, toü^te nid^t, toie mon S3oote öon bem

@tronb in hit SBctten fd^icbt, unb hjie man fie oug ben

Sßettcn toieber anf ben ©tronb jie^t; unb tok man SRe^e

flidtt ober junt Sirorfnen auf ben Sanb breitet; toie iiier bte

Sobung eine§ gal^rjeugeg gelöfd^t unb bort ein anbere^

befrad^tet, unb toie l^ier get^ecrt unb bort fotfotert, unb

bort gefd^eucrt unb l^ier gettjofd^en toixh, unb wie ba§ l^ier

fo bienenfleißig, unb tt)ie ba§ bort fo göttlid^ foul ift.

S)ie^ unb SSieleS bcr 2lrt !onn nton, wie gefagt, überoll

fe^en, too bic SOieereSttjette an §ofenmauern ^lötfd^ert: in

©trolfunb ober Slmolfi, nur bo§ infolge ber SSerfd^ieben*

l^eit ber S3reitengrobe fid^ allerlei !(eine Unterfd^iebe !^er=

auSfletten, bie bem S3ilbe, otö ©anjem, bod^ etwog fonber=

bor gi^embeS unb Slnjiel^enbeg geben. SSie ift ha§ l^ier

SlIIe§ fo — id§ möd^te fagen, toenn e3 nid^t wie eine^l^rofe

ou^fö^e— an§ htm 5|SIottbeutfd^en in'§ ^tolienifd^e über»

fe|t; id) meine, an§ htm S3reiten, 85e|äbigen, ßongfomen,

©roben in'§ @d^Ian!e, ©ifrige, 9iü^rige, ^iertid^e! S5a

wirb iebe§ SBort mit einer ^eberbe begleitet, unb welche

(Seberbe, Wenn bog SBSort bornod^ ift! 2Sie ber ©d^eltenbe

mit ben jufammengelegten Singern öor ben eigenen Singen

ogirt, um fie bonn :plö|lid| bor benen be§ ®egner§ qu§=

einonberjuf^jreiaen! äJion gloubt, bk brounen Serie müB»

ten fic^ im nö^ften SKoment in bie blaufd^worjen Socken*

lioore fo^ren ober nod^ ben SKeffern greifen — fie ben!en

nid^t boron; fie l^oben burd^ouS feine Slbfid^t, ol§ bie lö6*
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lui^e, fid^ gcgenfeittg ben (Stanb^junft tlax jumad^cn. ^a,

eg fd^etnt ^ier neöcii bcr jloeifettofen grei^eit ber ©^Jtod^c

unb bcr offenboren ©Ictd^l^eit bcr (Sitten, bic brüte rcpu«

bttfontfd^e Xugenb !etn leerer SBa^n ju fein. Sonn @iner

allein mit feiner Slrbcit nid^t fertig njcrben, — «nb er f^at

eine ftotfe Xenbenj naä) bicfer <Bdtt — gleid^ finb ün

paar Slnbre bei ber ^anb, i^m mit fHatf) unb %f)at bei«

guftetien. 5tn einem größeren ga^rjeug, baä ^ereinfom

unb auftief unb gan^ auf ben@tronb gebogen toerben foKte,

arbeiteten anfönglid^ üietteid^t \eä)S SWann, unb ha§ ^öttc

aud^ böllig auSgereid^t, toenn e^ ein ^olbcg 3)u^ettb unfe*

rer SKatrofen gemefen toäre ; in ber näd^ften SKinute l^atte

fic^ baä onbere ^atbe baju gefunben, unb jute^t toar ber

lange ©tridf, on htm fie jogen, nid^t me^r long genug für

all bie plfreid^cn fd^mu^igen ^änbe.

^cute ging eä nod^ befonber§ gefd^öftig ju in bem

Keinen |)afen, benn eg toor ©onnobenb unb bie ^eilige

:3ungfrau unb Santa Sucio njollen öerpten, ha^ dn

gläubiger S^rift ben Sonntag burd^ fd^nöbe Slrbcit ent*

toei^e! @o mu|te benn l^eute Sf^od^mittog nod^ Sltteä

getrau fein; unb hahd ftonben, tok f)d^ oud^ in biefcm

SfugenblicEe bie @onne fd^ien, ein paax bunfle SBoIfen am

^immet, bic ben toetterfunbigen Söhnen öon Slmolfi gar

nid^t gel^cuer fd^ienen, unb mit bencn e§ — »ie ber Slbcnb

lehrte— oud^ nid^t^ hjcniger aU geheuer »or. 2)al !onntc

Befonber0 für ben SSeijen öerl^öngni^boll locrben, mit h»cl=»

c§em einSd^iff, njeld^eS an bem ffeinen Ouai tag, bcfrod&tet

'
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toerben follte, unb ber borlöuftg nod^ jum 2;rocfnen auf beit

glatten Duabern be§ fteincn öicredKgen ^ta^e§ auige6ret=

tet tt»ar, ju bem fid^ ber öuai unmittelbar unter unfern

l^enftern erweiterte. 3)e§ ®etrodEnettt)crben§ a6cr toor er

brtngcnb bebürftig, ftntemalen man il^n eben erft in bem

föaä), toeld^er fid^ neben bem öuai in'ä äReer ergo§, ge=

mafd^en, mie benn ba§ an<^ hti vm§ ju ßanbc mit bran«

bigem, ober oud^ nur unanfe^ntid^em SBeijcn jum öfteren

gefd^icl^t. @§ »ar ein föftlid^ gefd^öftigeS ^^reiben; bic

^olben 9iid^t§t]^uer mußten fid^ tummeln unb tummetten

fid^. ®ie grud^t ber (£ere§ mürbe jum legten 3JJo(e ber

«Sonne jugetoanbt, inbem nadftfüfeige @efetten im 2:rabe

mit ben öor bie S3ruft geftemmten «Sd^aufeln breite, \}on

beiben (Seiten al^batb mieber jufammenquittenbe gurd^en

hüvä) ha§ golbene ^db jogcn. Unterbcffcn mirb aber be*

reit§ in ber SJJitte bc§ Ouai bo§ on brei oben jufommen=

laufenben «Stangen l^angcnbe gro^c ©ieb- unauf!^örlid^ im

Greife bemcgt, fo ha^ öon bem brin roulircnben unb ge»

fc^üttelten ^orn ber ©taub baöon fliegt, W eigcntlid^c

@^reu aber fid^ oben im Zentrum be§ freifenben ^ome§

fammelt unb mit einem einzigen ®riff beS «Schüttlers ent»

fernt merben fann im SKomcnt, beoor ba§ «Sieb umgebrel^t

mirb unb bo§ fo gereinigte ^orn in ben untergehaltenen

<&ad louft. ^k öiel Qol^rl^unberte mögen öergangen fein,

o^ne ba^ an biefen einfad^en finnreid^en 3D^ani|JuIationen

aud^ nid^t ein ^anbgriff öeränbert ift! :: ^5
%vix mid^ mar M ber ganjen Operation nur ein Stber.
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3cner öod^, tocld^er unnttttetöar neben htm Duot unb gc=

toiffenno|cn unter unferm ^otel au^ ber SBöIfiung feines

Äonotg l^eröor unb bie nod^ fel^Ienbcn paar SWcter in'S

apfieer ftürjte, jener f8aä), in toeld^em bag ^orn gctt)af(i^en

tt)ttrbe — tt)or jener S3od^ — acqua pura, purissima,

Signorl fügte ber ^abronc ber ®o^^)uccini, feine ^anb

ouf§ ^erj legenb. S<^ hlidtt bera SKanne in bie bunflen

Singen; feine SBim^em judten nid^t; er toax auf bie fjroge

öoröercttet, gefönt, toit ein bieberer Sanbmonn, ber bie

©e^jefd^e jttjifd^en ben beibcn@ol^Ien feines Iinfen@tiefcl§

trägt, auf bie ^xa^m ber i^m begegnenbcn ^otrouitten.

@r hjei^, ha^ il^m bie ©efd^id^te ben ^aU foftcn !ann,

unb tro^bem, ober gerabe beSl^oIb fd^out er fo trcu^erjig

brein, fo ftiß unb l^amtlog, fo — on ben 83oum mit bem

©d^elnt! ol^ne ©nabe!

SRein, (o|t i^n toufen! er ift ja l^art genug geftroft

burd^ bie fürd^terfid^e Sfngft, bie er forttoöl^rcnb auSftel^t:

fie fönnten bod^ bo§ fd^timme @c]|einini§ jtoifd^en ben

©tiefelfol^Ien ent4>eden. @r fogt e§ jo felbft am britten

2;age mit X^ränen in ben braunen 5lugen. @r Hagt, ha^

er in feiner ©jiftenj bebrol^t fei, ttjenn ber SRagiftrot nid^t

enblic^ ein ©infel^en l^obe, unb ouf feinen Slntrag eingel^e,

ben ominöfen ^anot nod^ red^tS ^in, wo boS Ufer frei ift

— felbftberftänbnd^ in einem überbedften ^onal — ju

leiten unb bort auSmünben ju toffen.— ©el^r fd^ön, aber

tool^er bann l^ier am Ouai jum <Bpüten bcS branbigen

SBeigenS äcqua pura nel^men, acqua purissima!
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Unb ba^ ^otel felBft öcrtegen — boron ift nid^t ju

benfen, fonn Sfiicmonb bcn!ett: fo einen ^la^ %kht'ä in

ganj Slntatfi nid^t ttjeiter, gefd^ioeige benn in ber üfirigen

mm
iSnjnjifci^cn 6i§ ber ERagiftrat jur ©infid^t gefontmen,

geöen fid^ bie ®a^|)uccini SKül^e, il^re ®äfte für ba§

„<S!eIet" (eS gicbt jo fd^Iießtid^ in iebcm ^oufc eines, unb

in ben ©oftl^öufern fogor meiftenS mel^rere, unb bicfeS

l^ier ejiftirt für fe^r öiele gute SKenfd^en nid^t einmal) ju

entfd^öbigcn burc^ eine Slufnal^me, t)ott ber man tanm ju

tjiet fagt, toenn man fie lieöeöoff nennt, unb burd^ eine

Äüd^e, für hit „öortrcfftid^" »irflid^ ein nur in oller S3e«

fd^eibenl^eit fd^ntüdenbc§ 93eitt)ort ift.

2l6er ber ©ruber ^od^ (t>a§ §6tcl toirb öon gtoei S3rü=

bem gel^atten, bon benen ber eine bem ^d^enbeportement

auSfc^Iie^Iid^ feine ©orgfatt ttjibmet), ber S3ruber ßod^

toti^ aud^, was er ttjertl^ ift unb toaS er teiftet, unb tocnn

fid^ bie ®äfte on Steife unb Xranf toeiblid| gelabt: an

bem föftlid^en @eefifd^, bem faftigen Saroten, bem teueren

Sritto, on bem feurigen bunfelrot^en 2lmoIfi*S!Bein @on«

nenfcite, unb i^r ©cmütl^ über bem buftenben S^iod^tifd^:

ben (Srbbecren unb Drangen unb ber ed^ten Socr^mo

^^rifti unb bem getbtid^en ^ud^en nun frö^Iid^ unb guter

®inge ift — bann öffnet fi^ bie 2;i^ür, unb mit befd^cibe»

nem Slnftonb fommt ein pbfd^er SKonn bon öieöeid^t

i'^ei^ig ^a^xtn mit bunflem |)oar unb SSort, in elegontem

fd^moräen ^Injuge ^ur %f)nx ^intin, reibt fid^ leidet bie

11*
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§änbe, inbem er fid^ bem Xtfd^e nähert unb l^tntcr beincn

(Stu^t tritt unb mit Icifer Stimme — geh)ifferma§en ^ri*

botim unb öertroultd^ — frogt, tote bir bog @ffcn gemun»

bet ^obe? S)u bift — burd^ trgenb einen ©ietgeh>onber=

ten, mit bem bu öon Slmalfi qe\pxo^tn, — ouf biefe fjroge

öorbereitet unb toei^t auc^, ha^ biefcr ^elb öon einem

^od^ äugtei^ ein ©änger l^olber Sieber ift, unb— fo ober

fo — bie (acene bomit enbet unb borin gipfelt, bo§ er —
ber ^od^ unb ©önger — bie ^uitorre !§oIt (bie öor ber

%^üv fd^on ouf bem ©tul^t liegt) unb, in befd^cibener @nt»

fernung öon ber 2;ofeI ^Ia| ne^menb, feine fü§e ©timme

erfiebt.

Stbcr ^eute fom in bo§ gehjöfintid^e ^rogromm nod^

eine omüfonte ©intoge. S)ie ©efeüfc^oft mar fe^r Hein —
fic beftonb in ber %f)at nur ou§ ung; bo§ ®ef|3röd^ ^otte

eine SBenbung genommen, bk in ©egcnmort einel ^oä)§

nid^t ouffotten !onnte (um fo toeniger, o(^ er felbft o^ne

^weifet biefe SBenbung oeronla|t): mon f^Jrod^ oon ben

5ßrobucten hei Sonbe^, u. 2(. oud^ öon bem @d§in!en, ber,

nod^ ber Slu^foge be§ lieberreid^en ^od^fünftlerS , l^ier in

Stmolfi ju ber ^öc^ften ^öfic irbifd^er SBottenbung empor=

gegipfelt mürbe. ®ie (Signoro unb hk «Signori trouten

feinen SSorten nid^t? (fein SKenfd^ ^otte miberfprod^en),

menn bie ©ignoro unb bie ©ignori ertoubten (er m ortete

biefe ©rloubni^ uid^t ob) — unb bo ftürjte er bereite

toieber jur %^üv hinein, in ben erhobenen ^önben ein

(Sttoaä trogenb, bo§ nod^ feiner gorm, ®rö§e, ®idfe jener
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gelbftein l^ättc fein lönnen, „fo fc^tocr, bo| mä)t ätoeen

aJiänner il^n trügen, tok nun ©terblid^e ftnb'' — mit totU

d^em ^iomebeS bem Slenea§ bie ^nod^cn §ennatmte, in

SBirftid^feit oBer toaf)v unb tool^r^aftig ein enormer ©d^tn*

fen iüar. Unb nun ben Mann l^tnter biefem ©d^tnfen ftel^en

gu fe^en, je^t bocirenb, mie ein ^rofeffor ber Slnotomie,

unb je^t bcclamirenb, hjte ein S^rogöbienl^elb unb mit ber

flad^en $anb ouf bie ©ruft unb bonn ouf ben @d|in!en

fd^Iagenb unb bonn bie Singer toie jum ©d^tDur gen ^im»

mel ftredfenb, unb bonn toiebcr lad^enb, mie ein ©rjfc^elm,

ber er hjor, unb feine meinen Qä^nt jcigenb — unb haS

SllleS, un§ ju überrcbcn, ein paar biefer Süefeufd^infen

mitzunehmen, nod^ $aufe borauS ju fenben — ber ^im*

met toei^ toa§ — eg toor bie !öftlic^fte ^omöbie, hk \xä)

ben!en lo^t, unb felbft ber 9iebengeban!e, ba§ ber SKonn

biefetbe ^omöbie fd^on öor fo mand^em unfrer SSorgönger

oufgefül^rt unb nod^ fo manä)tm unfrer S^ioc^folger ouf=

fül^ren toerbe, mod^te fie in meinen Slugen nid§t fd^ted^ter.

Sm ©egentl^eil! Unfer ©iner toei^, bo| oulgegeid^nete

ßeiftungen nid^t „au§ bem Slermet gefd^üttett" merben;

ttjei§, toeld^e 3Kü|e, ttjetd^er glei|, meldte SluSbauer in

jegtid^er ßunft baju gel^ören, 6i§ ber SWeifter fertig ift,

ja, unb bo§ jene morolifd^en @igenfd^often unb S^ugenben,

meit me!^r aU bie Unterfd^iebe ber fogenonnten iöegoöung,

ben tünftter öon bem ®i(ettonten fc^eiben. ^

tJreiltc^, toie glüdfid^ ift aud^ biefe§ SSoH BegoH, bal

bei jeber Gelegenheit, im ^onbumbrel^en gteic^fom, SJinge
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^)rob«ctrt, bon benen man toa^tli^ nid^t mc^r hjct§, 06

btel nod^ geiftreid^cr 55ttcttonttämuS, ob eS Bereite toixh

lid^e ^nft ift. S)o fo§, fünf anmuten f^jöter, bcr fOlam

be§ (Sd^infcng unb ber Orongc=9J?ortne(Qbc (in ftctncrncn

Xbp^tn — ou^ bie l^ottc er «n8 ongc^)rtc[ett unb on«

geboten), bic (Suitorre om blauen SJanbe um ^aU unb

(Sd^utter, unb erlaub nad^ einer bilcretcn S«tifoi>uctiott

feine Stimme unb fang un3 SSoIf^tiebcr, um bie mir i!^n

bcfonbcrg gebeten, mit einem ®efd§madE, ber nid^tg ju

münfd^en Iie§, aU bo^ mon^e unferer (Soncertfänger nur

einen %f)dl baöon l^aben möd^ten.

SBir mad^ten i^m, aU er geenbet, unfere oufrid^tigen

©ompUmente, (benen mir nod^ bor unferer Stbreife ein gc=

mid^tigereS Qt\d)tn unferer Slnerfennung l^injufügten).

3^er ©änger läd^elte befd^eiben; bie ©ignora unb bie ©ig»

nori feien affjugütig; toa§ fei er benn onberg, aU ein

ormer S^eufcl bon S)itettont, ber attcrbingS ein S^lcc^t §um

©tolafein l^obe, menn er bor fold^en Kennern befte^ie.

SSenn inbeffen bk ©ignoro unb bie ©ignori bie S3arcaro*

Un liebten, unb eine ed^te bon ed^ten S3arcaroIt ^ören mott»

ten , fo fönne leidet fRatf) baju merben. S)ie SSrüber Xo"

mafi (ober l^ie^en fie anberiS?) l^ätten ein bortrefflid^cS

S3oot unb fo meiter. \

@§ mar nod^ feine SSicrtetftunbc bergangcn, aU mir

un§ bid^t neben bem Cuai, auf meld^em Iieute Sflad^mittag

ber SBeiäcn bertoben mar, einfd^ifftcn. 2)er ^benb mar

nod^ bem ftorfen Stiegen, ber, mä^renb mir bei J^ifd^ ge«



l^awjwj",

167

fcffcn, l^crabgcroufc^t toor, ftodfinftcr, fo ha^ man eben

nur hk glut^toetten hjeijslic^ ouf bem glatten ©tronbe jer»

rinnen fal^. ©ie mod^ten ba8 ©infd^tffen etttJoS fc^toierig,

aber ol^ toir erft au3 ber Sranbung l^erouS tüorcn, fon*

ben toir bie @ec fpicgctgtatt. @§ toar ein großes SBoot

unb toir l^otten fed^ä ober od^t ^Ruberer au^er bem @tener=

mann. 2)ie Seute Ratten gadeln mitgenommen, toeld^c fic

anjünbcten, beoor toir in bie gro|c ^ö^tc gelangten, bie

untoeit öon Slmalfi fid^ in ben gclfen öffnet unb bie ba^

3iel unferer gö^rt toar — ein toürbige^ ^iel! 5)urd^ ein

o'erl^öltni^ma^ig nicbrigeS %f)ox gelangt man in einen

fRavm, toel^er fo toeit unb ^od^ ift, baJ3 äBönbe unb ^edfe

fid^ an ben meiftcn Stellen tro^ bcS fetten, öon ben SSoffcrn

toiebergef^jiegelten ©d^eineg ber ^adün in unburd^bring*

lid^eS 3)unfe( oeri'oren, unb bie gtamme ber einen SacEcI,

bie ein SJiann ^ielt, ben mon auf einem geifcn nid^t toeit

oom ©ingang au2gefe^t |atte, toie einer einzelnen ^erje

Sid^t erfd^ien, aU toir in ber 2;iefe ber |)öl^Ie toaren. S)a§

©d^auerlid^e ber Situation tourbe nod^ baburd^ toefentlid^

erp^t, ba^ haä braufecn ftiöc SBaffer innerl^alö ber ^öijiie,

bie felbftöerftänblid^ in bem ootten.S3erei(^ ber Sranbung

toar, in mod^tigen SBeEen auf unb niebcr fd^toanfte, über

ben Sliffen auffpri^te unb auffd^äumte, unb fid^ an htn

glatten, fc^roffen SBönben mit bum^)fem 5)onncr brod§. Unb

boju fangen bie Seute— ein tounberlit^er ©efang! Unisono

in einer aWittcIIage, aber mit fo fd^arfen, ließen Stimmen,

ba§ eg ba§ fRoufc^cn unb 2)onnern be§ Sßofferg laut über»
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tönte. Siatürüc^ öcrftonb mon öon betn %tit, bcr übcrbieä

in reinftem Stmalfitoncr 2)ialelt war, nur eben fo öiet, ba|

eine gemiffe Sd^öne, bie aU la bella Sorrentina im Stefrain

ftetg njieberfel^rte, auf S'often aller übrigen ©d^önen, nid^t

bloS ber italienifc^en, fonbem aud^ ber „francese" «nb

„inglese" gefeiert ftjurbe. La bella ntu^te h)ol§t fcl^r fd^ön

fein, benn bie Seute geriet^en, je länger fie fangen— unb

ha^ Sieb !onntc, tt)ie ti bei einem fold^en Oegenftanbe bc*

greiflidl toar, fein @nbe finben — in ein geuer, haS l^ctter

nod^ oufto^tc, aU i^re gocfeln. Unb fie toaren aUt gtei«

d^erttjeife bon ber glamme erfaßt, nid^t Uo§ ber junge

2Kenfc§ mit bem (üftemen ©atl^rgefid^t, ober ber fd^öne

ein ^oar ^al^re ältere fd^toarjbraune Bärtige ^erl in ber

3Kittc beö S3ooteä, bie tt)o^t hk Seute barnad^ tooren,

„ber 2khe fü^eä (3lüd in öotten Bügen gu trinfen", fon*

htm oud^ ber 83urfd^ neben bem «Sd^toaräbraunen, bem

nod^ nid^t ein gloum im glatten ®efid§t f^ro§, unb nun

gar ber W.te im SSorbertl^eil be^ 93oote§! SBie er fid^ l^in«

tenüber legte, um ben ja^nrofen SKunb fo meit aU möglid^

öffnen unb fo red^t con amore au§ öoller ^el^Ie fingen

gu !önnen, unb toie babei ein glüdffeligeö Säd^etn auf

ben alten bertoitterten 3^9^« f^ielte! Unb immer tiefer

fangen fie fid^ in bie bacd^antifd^e Stimmung; fie fd^rieen

unb ftotfd^ten, hi^ 9Juber ^mifd^en ben Slrmen l^oltcnb;

in bie ^önbe, unb ber ©d^tüorjbraune f|Jrang auf nnh

ftie^ feinen jüngeren ©efä^rten üon ber 93anf unb ri^

bie San! ^erau§, um, im (Stehen rubernb, ben 2;act
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mit bcn gü^en ftam^fen ju fönnen. @§ toar ein tottc^

@c^auf:t)iet

®cnn oud^ bk§ toax bod^ ein <öci§auf|jie( nur; borüber

woren toir Sitte einig, aU n)ir eine l^otbe ©tunbe f|jöter

tt)ieber auf bem 93aHon be§ ©oftl^ofeS fa^en; ein ©d^au-

f^jiel, ba§ bie Jöurfc^c, toer ttjeife toie oft aufgeführt l^at*

ten, unb nod^ toer weife toie oft auffül^ren toürbcn —
immer mit bemfelben Srio, bemfetben gnrore — gerabe

h)ie öor!^in ber Sod^, ber jugleid^ ein ©önger toar, feine

£iebe§Iieber gcfungen.

©in ©d^ouf))ieI gettife, unb bod^ ^atwc; ober ein

©d^auf^iel, t>a§ aufjufül^ren unb immer toieber gut aufju*

fül^ren, nur eben biefen leid^ttebigen, toormbliitigen 3Ken=

fd^enünbern möglich toar, benen fo ein Biäd^en Äomöbicn-

fpiel neben ben trodfnen (Sefd^öften bc§ Sebenl burd^auS

öebürfnife ift.

©in @d^ouf:pieI, unb bod^ 9Jatur, getoife Statur! mad^cn

fie'S ja nid^t anber§ toie i^re @rbe, il^r ^immel, unb il^r

äReer! SBc§l^oIb muffen benn bie neben il^ren lanblöufigen

SSerrid^tungen nod^ fo biet ©jtraöorftettungen geben? @§

ge^t pr Sf^otl^ aud^ o^ne \>a§ — toir Slorbtönbcr toiffcn

e§— toarum :jjrangen fie l^ier in fotd^er ©d^onl^eit, (eud^=

ten fie l^ier in fold^em ©lanj, t^un, moS fie t^un, mit fot*

d^em 93rio, mit fold^em gurore! fie, bie Urolten!

SBie lönnen mir unS ba munbem, bo| i^rcr ^inber

^inber finbeSfinber e^ machen toie fie!
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Hatiello nn) Scartcfttoio.

SRun umleut^tet bcr ©lanj beä j^eKeren

aet^er» bie Stittie.

@ä toaren hk legten S^age, bte toix oor bem nwn feft*

6ef(!^toffenen Sluöflug naä) ©kitten nod^ für Unteritalicn,

ober, tocnn bicfcr Stuäbrud ju üiel fagt: für ^tapd unb

Umgegenb (öi3 ^acftum inclufiöe) ^te«. Unb ate fotttcn

ttJtr für fo mon^e in 0tcgcn unb (Sturm öerfcufjite @tunbe

5U guter le^t entfd^öbigt »erben, fd^müdte fid^ für biefe

2:age tk §errlid^e ^aim biefe§ ^immeliSftrid^cä mit aöer

Sorgfalt unb affer ^xaä)t, bie i^r nur irgcnb ju ®ebote

ftonb. Slöüberoff ein Seud^tcn, ©lonjen, ©d^immcrn,

glimracm, — go^ben öon einer Sntenfiöitöt, bie toir nie

für mögtid^ ge!^alten, unb jhjifd^en ben breiten ^ar!en

Sid^tern nid^t minber breite marfige ©d^otten, Kar hü in

i§re tieffte 2;iefe hti ber unenblid^en 3)ur(^fid^tigfeit ber

Suft. 2Bir l^atten un^ in biefen Xogen ein ^aar fd^müdenbe

öeitoörter angewöhnt, mit benen »ir ung f|)äter oicl gc«

nerft l^aben. ^d) fanb 2lffe2: „ung(aublid|/' »ol^renb bie

Slnbern bem fd^önen SBorte: „hjunberbar" einen cntfd^ie«
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benen SJorjug geben. fEflix festen unb fd^eint (felbfiöer-,

ftanblid^) bog bon mir beliebte bo8 bejetd^nenbere. @ä

gc^t am @nbe Sitte« mit natürlid^en 2)ingen ju, ba§ tt)ei§

mon; aber man trout feinen ©innen nid^t, inbem man t§

fte§t; man glaubt nid^t, ba^ fo tttoaä mögtid§ fei in bem

äßomente' fetbft, too e§ toal^r unb toal^r^oftig in bottfter

SBirflid^feit bor einem ftel^t. Unb babei nod^ ber fo nal^e»

liegenbe SRebengebanfe, ber in bem einen SBorte gleid^ mit

anHingt: ha^ nämlid^ Slnbere, benen man bag ju fdpitbern

fud^t, e8 nid^t glauben, öielmcl^r annel^men toerben, mon

^obe nun enblid^ bod§ oud^ ben c^renmert^en SSorfa^: fo

biel an einem ift, hit SBol^r^eit, bie gonje SBol^r^ett unb

nid^tg aU hit SBal^rl^eit ju fogen, aufgegeben, unb ftun!ere

in ber beliebten 9ieifebefd^reiber*SD'lanier fo ein wenig mit.

Unb unter bem 2)rudE biefer 93efür(^tung — mir ber

atterf(^timmften, benn moS ift an biefen Slufjeid^nungen,

h)enn fie nid^t treu unb el^rtid^ finb ! — borf id^ nid^t t)er=

fäumen, boroft ju erinnern, haj^ mir un§ je|t in htm erften

^Drittel be3 9D?oi befonben, ber benn oud^ bei un§ ©tunben

l^ot, öon benen mir o^ne otte ©entimentoUtät fogen bürfen:

fie gefottcn mir mol^I. @o motten mir benn bie l^otf^o*

nifd^en 2;oge om Söufen öon <öo(ern jmor in tiefer S)on!=

barfeit, ober bod^ aU etmog l^innel^men, ha§ gmor fel^r

fd^ön, fel^r ^errtic^, ja gemiffermoBcn „ungtoublid^", aber

tro^ ottebem in jebem «Sinne be§ SBorteS nur in ber Drb*

nung unb in feiner SBeife „munberbar" ift.

®emiffermaßen ungkublid^ ift aud^ Stmotfi fetbft, i^
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meine ber €xt, üon bem fid^ (tote bei foft offen biefen

©täbtd^en) nur ber offerKeinfte X^iii unten am glatten

©tranbe befinbet unb befinben fann, unb ber onbere fofort

gejhjungen ift, in bem engen %i)al beg Sad^eg unb on ben

ringöl^erum ftarrenben gelfenhjönben in bie ^öl^e ju ftct-

tern. Unb bo§ t^ut er benn nun in einer SBeife,' bie man

fd^on an Drt unb ©teffe nid^t mo^I begreift, unb bk, fo«

batb man ben 9iüdfen gemanbt ^at, eine ^eit* unb ^off»

nung§Iofe SSermirrung ber ©inbrürfe im befolge ^ai.

Wan h)ei§ nur nod^ mit 2)eutlid^!eit anzugeben, ba^ bie§

ber ^afen unb jene^ eine &a\\t, bie auf eine Heine ^iagja

fül^rt, bon tteld^er eine ftotttid^e Xxtppt ju einer ^ot^e*

brale emporteitet. 2)ann obermaB ein ©ö^d^en, bo§ aber

nur eine offene §affe; bann eine fteineme %xtppe, bie

ober oud^ ein ©ö^c^en, unb bonn ein (Sö^d^en, bog ober

eigentlid^ ein S^unnel, unb bann eine Xre^^e, bk in einem

^umtel l^inoup^rt, meld^er red^tl unb Iinf§ 2;^üren ^at,

burd^ meldte man in bo^ innere öon Siöumen fielet, bie

unjmeifel^flft bon SJienfd^en bettjo^nt werben, fo bo^ man,

5lffel in Slffem, biefe XunneltrelJ^e, ober biefen 2;rcppen=

tunnet ebenfoff« für ein ©o^d^en nehmen mu^; unb im

nöd^ften SlugenblidE eine 83rürfe, unter ber ein Soc^ mit

ftörfftem (5Jefäffe borüberfd^ie^t unb in ber 9?id^tung ber-

fd^minbet, aui§ ber mir eben l^erouffteigen, o^ne ba^ mir

bod^ bon bem milben ©efeffen eine ©^ur bemerft ^tten,

ebenfo menig mie mir eine Sl^nung l^oben, mo um S(ffe§

in ber SSelt er f)erge!ommen, hi^ mir benn enblid^ au0
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biefem mel^r aU feltfomen Sab^rintl^ ouftoud^en unb tief=

Qt()ntenb bie fialfornifclc Suft in bcm rojtgcn Sid^t atl^men,

ba§ un§ ^lö^lid^ umfiut^et. S)enn ba brunten toor e§,

unter un3, junt größten %^di fürd^terltd^ , unb h)ir —
wußten je^t, »o ba§ ©feiet ber (£a|)|juccini begraben Tag.

|>ter nun aber l^ü^ft ber Söad^ in Marften grüntid^en

SSoffern luftig öon %tU ju gcB, unb ftürjt fid^ bort

fd^öumcnb unb braufenb über 93?ü§Iräber, unb bringt e§

l^ier unb ba ju einem refpcctablen SBöffcrfaH mit obliga-

tem (äetöfe unb giebt unenblid^e ÖJetegenl^eit gu jenen ent=

jürfenben SBrüden, in benen bie S^öliener ejcelliren, unb

heUU in taufcnbcrlei SBeife ein tiefeingeschnittenes, öon

fo gigontifd^en ^^etSmoffen auf beiben (Seiten f(anfirte§

%i)ai, ha^ man glouben lönnte, on einer gang befonber§

fd^önen ©teile ber <&<li)\otii ju fein, fflwc ba§ ber 3leid^=

t^um unb bie Ue^|3igfeit ber SSegetation beftänbig bem

füblid^eren Söreitegrab bie ref|)ectabelften unb anmut^igften

Seugniffe auSfteUen in ber gorm öon getoaltigen Del=

bäumen, immergrünen ©id^en, hinten, ^aftanien unb in

einer fold^en gülle öon S31att|3flanjen, SBufc^toert ©actus,

Sianlenfrout unb S3Iumen, ha^ ber nid^t botanifd^e SBanbe=

rer bie SIrme in S5emut^ über ber 93ruft freujt unb feine

Unfä^igfeit befennt, einem fold^en Ueberfd^toong anberS

gu l^ulbigen, al§ burd^ eine innigfte ©m^finbung öon OIüdE*

feligfeit in biefenf ©rben^arabieg. r - -w .

Slber einige ©efc^ö^fe giebt'S §ier, bie bafür finb, bo^

aud^ in einem ^^arabiefe nid^t Slllcg öoßfommen ift; id^
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meine unfcrc (Sfel, unb unS fclbft, bte wir ouf i^nen fi^cn

Bfeiften foöcn, toä^renb bie ormen %f)ittt auf jeber britten

@tufe ber gelfcntre^^en ftel^en BteiBen, um fid^ ju öcr»

fd^naufen unb ftd^ bann öon ben Xreibem micbcr brei

«Stufen ^'6^tx prügeln unb fd^icben ju loffen» SBir l^alten

felbftöerftänblid^ biefe 3)o|)^c(qua( nur bie oßerfürjefte

Srift ou§, unb erflären bann bem ^üf^x^x, bo§ toix m^t§

mefir öon ben ©fern toiffen unb fe^en »ottten, oögteid^ er

fd^toört, ba| mir bann nimmermel^r &i§ lo (Scalo, ge*

fd^toeige benn 6iö Staöetto fommen mürben. 2Bir meinen,

ia^ menn öoffo buffo (fo l^oben mir ben fd^märjKd^en,

fd^mammigen, unrafirten fetten ^erl mit feinen tiefen

©utturattönen in otter @ile getouft) auf ben gönjli^ fd^tef

gelaufenen ^atfen feiner ou^getrctenen ©d^u^e ^inouf*

fomme, mürbe e§ un§ aud^ mo^( gelingen; unb mir Kettern

oi^ne ©fel-meiter unb meiter, §öl§er unb l^ö^er hiä nod^

la <ScaIo.

Sa @cafa ift ein ©täbtd^en, bo§ ha oben mie ein

Slbter^orft auf ben geffen liegt, einfam, ftitt mit grau=

mti^Iid^en |mufer» unb ^ofmouern, — fo l^od^ unb ein*

fam unb fliH, ta^ man fid^ öon ber ©jiftenj ber je^igen

Semo^ner, bie nur in einer minbeft geringen Qai^i öon

Qfnbiöibuen öertreten finb, feine redete SSorftettung mod^en

fonn, nod^ tikl meniger aber öon h^m Umftanbe, bo§ ba8

Slblerneft einft eine <Staht mit 150 ^ted^en gemefen fein

foH. fjreilid^, mol^in !ann e§ mit einer @tabt, bie 150

^ird^en ^at, nid^t enbtid§ !ommcn? SSo^in !ann tä mit
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einem jungen btü^enben SKäbd^en nic^t cnbltd^ !ommen,

bie einen fßampt)v gum ©attcn |at? ©S gel^t tongfant,

ober fidler. @rft ba§ junge frifc^e iölut, bann bo§ ftro^cnbe

gleifd^, enblit^ bie trotfnen Änoci^en. @§ tooren tohtüt^

nod^ ein ^aor ^od^en ha, SBtr begegneten on gtoei öer*

fd^iebenen ©teilen Keinen, blä^tic^ ouSfel^cnben ^inbern,

bie in bicfen 9Könd^§futten ftedften. S)ie ormen SBürmd^en

nahmen jtd^ in ber groteSfen Xrad^t fettfam genug an§;

toiv l^ottcn e§ juerft für eine l^öjslid^e unb un^jaffenbe

SKagfcrobe gel^often, tt)ie toenn bei un§ eine aRojorSfrou

il§r i8üb(!^en gu einem üeinen Ulönen ober ^üroffter ou§»

pü^t; ber jtoeite Steine ober ttjor öon feiner 9Kutter be=

gleitet, unb fo !onnten toir frogen. ©ie fogte un§, bo§

baS Sinb om ^^icber gelitten unb nod^ teibe, unb ba| fie

be^l^otb neulid^, aU eä am fränfefien gewefen, gelobt, e0

biä p feiner fjirmetung in biefer Xrad^t gelten §u (offen.

Unb fte^, e§ fei fd^on biet beffer geworben unb toerbe mit

ber l^eiligen igungfrou unb @on gronci^co ^ütfe nod^

gonj gefunben unb un soldo, Signori! Grazie, Signori,

Grazie ! Aberglaube, 5lrmut!^, 93ctte(ei— nun @on gron*

jiSco toirb mit bcn |jaor übrigen Snoc^en oümälig tool^t

oud^ nod^ fertig ttjerben. *

gledfen ouf ber Sonne! Unb fie fd^ien boc^ fo ^eH an

biefem S^oge, mit einer be^aubcrnben §ettigfeit, bie burd^«

ouS nid^t blenbete. fßon ben ©d^eiteln bc§ ®ebirgc§, bk

fi(^ foft in marmorner SBei^e gegen ben tiefblauen ^immet

obfe^ten, ftrömte ba§ Öid^t hk fteilen §änge tiinab unb
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bronjirte "üa^ Sau6 bcr immergrünen Säume unb ricfeftc

felöft in "iiit ©d^tud^ten, bic im ticfften ©d^otten lagen,

\)a^ man meinen fonnte, man l^abe bis ba^in bie SQ3ett nur

mit l^alöer @el^!roft betrod^tet, unb ouf bie gürfprad^e be8

guten ©an fJi^anjiSco (ber für feine öeleibiger gebetet)

feien un§ bie ©d^up^en bon ben ^ugen gefallen. SBaS

fann eä fo einem fettigen auf ein SGSunber mel^r ober

toeniger anfommen!

83affo buffo begann einen fteilen 5ßfab :^inabjufteigen,

ber ganj 'oa^iVi onget^an mor, feine ©d^ul^e um ben legten

Steft ber fd^ief getretenen ^adfen p bringen. SBir mären

gern auf ber ^öl^e geblieben, bie fid^ in meitem 93ogen

nad^ bem Sluölaufer beS ©ebirgeS l^erumfd^toang, auf

metd^em mir fRabello, ba§ jmeite ^kl unferer SSanbe-

rung, liegen fa^en. ©affo buffo mar unbarml^erjig gegen,

bic ^e^er; bieffeid^t führte mirllid^ fein anbrer 2Beg nad^

9?aOcIIo. @!§ fommt nid^tl borauf an; bei jebem ©d^ritt

— unb märe e§ ouf ben rau^eflen Steinen — entberft

man titoaä ©c^öneä — 'üa^ ©d^önftc freilid^ äute^t:

«Raoello felbft.

9iaöelIo aU ©täbtc^en, fiel^e la ©cala! aud^ nur no^

ein ^aor alte ft^nod§en, bie fie mit ber 3«t ganj abnagen

merben. Unban!6arer ^e^er! aU ob norbbeutfd^e Sanb=

ober ©tabt^jaftoren im Jßercin mit ©onfiftortal*, Sonb*,

©d^ul=, 9?egterung§*, S3au= unb anbern 9Jät]^en je fo

malcrifd^e 9luinen au§ einem i^rer Dörfer ober ©täbtc

mad^en fönnten!
,
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^ä) Qloubc nic^t, ha^ auf ber weiten @rbe eine S3e=-

ft|ung fd^öner gelegen ift, aU bic SJitta ober ber ^oloäjo

9?uffoIi in 9ioöeüo. aJion lann SSitta ober ^ßalojjo fagen^

beffer nod^: ber ouf unb in ben ^rümniern beS otten

^atoj§o 8fhtffoIi ^ergerid^tete SBittogarten nebft oBKgoter

Scilla eines geloiffen 3Jlr. Sfeeb. 5)ort on einem frifd^cn^

©ommemiorgen, wie fie S3occaccio in feinem S)ecomerone

fd^itbert, ju ttjonbeln jmifd^en bicfen mit S^iofen unb (Sp^tn

überfponnenen, funftfinnig reftaurirten unb toof^i arrongtr=

tcn SRuinen, oon benen jebe (Säule unb itbe§ ©öuld^en^

jeber Sogen ber ©ewölbe unb jeber SJJofoifftein ber gu§*^

beben eine ©efd^id^te erjöl^It bem, ber fie ju Icfen oerftel^t

— 5U Wanbeln jwifd§en ben S5eeten öoll föftlic^fter SBIumen^

in bereu aJZitte ou§ forocenifd^en 3Kormorbrunnen l^eöe

SBaffer plötfd^ern, qu0 btm @d^otten immergrüner Jööume

^inouSjutreten auf hk ^erraffen, bie in Slblerflugl^öl^e

über bem @|)iegel bei aJJeereä l^augen, fid^ auf hk S3rüftung

ju lel^nen, ^inabjufd^ouen an ben f^clfen auf bk blauen

Sßaffer, über tätigt Wei^e ©egel Wie ©d^loöne giel^en

— ba ju manbeltt, p rul^en, ju tröumen, unter anbcrm^.

bo§ man ber ^err btefeS ^arabiefel ift — pa^l

SBir trafen il^n, ben §erm biefeg ^arobiefe§ einen

2;ag fpätcr in Sa ©oba: einen emften, fd^wermütl^ig, faft

finfter blidenben SKann, ber eine Iranfe ©d^mefter bort*

^in gebracht ^atte, ob il^r bie Suftüeränberung öietteid^t

gut t^ue. Slugenfd^einüd^ ^atte ber SRann nid^t SBcib nod|

^nb, nur eine fronfe ©d^wefter unb — oben in fRaöetto

Üt. ©piell^agen, SReifeflijjen. 12
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— fein ^orabie^. Slettt^ nein, ^orobiefe finb »id^t für

3Kcnf(^en, unb ailcnfc^en nid^t für ^arobiefc, unb feI6ft

t)er UnfterBIid^en @iner toürbe fid^ in einem ^arabiefe

ftcrBIid^ longttjeilen. Ueöcr bcn le^tcren ^un!t tooren

loir fd^on an biefem äRoienaBenb einig, ttJä^renb toir onf

i)cr ^erraffe lel^nten unb in bie felfcnumgürtcte 83ud^t t>on

^troni linfg unb in bic felfenumgürtete S3ud^t üon Slntolfi

red^t§ unb gerobe auä in bk Blaue Unenblid^feit be§

Speeres unb ^nUi^t ouf ein ©egel ftorrten, ta^ einzige,

boiS in ber unenblid^en 9iunbe ^u erblidfen toax unb ha§

it^t, nöl^er unb na^er fontntenb, unter ben UferKippen

t)£rfd^tt)anb, toie ein ^tUtä Sid^t, t>a§ pU^li^ erlifd^t.

^atorojji l^atte befd^Ioffen, bafe ttjir, fieöor Wir Slmotfi

itnb biefer ^fte SSoIet fagten unb nad^ ^iapd gurüdf«

leierten, burd^ou^ nad§ ©coricatojo müßten. Sl(§ ttjir in

altter SSefd^eibenl^eit nad^ bem @runb biefeS „burd^auS"

fragten, fa!^ er un§ mit jenem S3KdE on, ben er für fold^e

gätte Bereit l^atte: einem f8M tiefer, mitleibigfter SSer«

tounberung über bie Unenbtid^feit ber ßacunen unferer

geogra^l^ifd^en ^enntniffe. ©iefer 93IidE fagte, ba^ ©ignor

^atarojji ebenfatt§ nur eine fel^r unbejtimmte Jßorftcßung

l^abe oon btm, toa§ un§ auf unferer gal^rt erwarte; unb

fein Bw^wdEBIeiBen im SO^oment be§ ©infd^iffeng (er mu^tc

notl^toenbig ba§ &epää feinet ^erm orbnen), ba^ unfer

3ict, toie t§ aud^ fonft befd^affcn, ol^ne Bebeutenbe Sin*

ftrengung fidler nid^t erreid^t werben fönne. m
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2tnftott unferg SKentorl l^atten toir benn etnett iugcnb«

Itd^ett 2;etemad^ irgenbtool^cr ou§ ben rufftfd^en Dftfee»

^roötttjen, beffen SBefonntfci^oft totr geftertt on ber Table

d'höte gcntad^t, unb ber fid^ ung olS Söcgtettcr ouf unfcrer

ga^rt angeBotctt mit jenerUngenirtl^ett, toetd^e bo§ fürd^ter»

Itd^e @e^eintnt§ gctoiffer ütnte tft. 5)te Sfiatur, tüeld^c c§

tnit t^m nic^t genou genommen , ^otte unter onberm öer*

gcffcn, i^m cin^inn auf feinen ßebenStoeg mitzugeben; er

toor infolge beffen ou^erorbentUd^ irritoöef unb bog SJe*

nehmen unfcrer lieben Sreunbe, ber 2(moIfitoner Soj^oront

unb Söcttler, bie i^m 6i§ an ben 93orb unfrei 93oote§

:pfltd^tfd^ulbtgeg ©eleit geben, berfe^te il^n in Tobernben

Born, h)eld^er feine 9Jofenf^i|e (bie tong ttwr) aUhalh

in SQ3eiBg(ü^]^i|e brad^te. @r erttärte, mäl^renb er fein

(Btp&d — bier Heine ^unftmerfe ber Seberinbuftrie —
ouf unb unter ber Söon! orbnete, bo| feine ©cbutb erfd^ö|)ft

fei, boB i^m bk ^Bettelei unb ber @d^mu| Stö'ften für

immer tierteibet Rotten, unb bo| er ben Slugenblidf l^erbci*

fel^ne, ber i^n öon biefem ©tenb befreie. SSir »oren notür«

tic^ biet ju ^öflid^, gegen biefen legten SBunfd^ irgenb etwoS

einjuttjenben, conftotirten öietmel^r, bo§ bie ©rfuttung

beffetben oKerbingg im Stttereffe oHer SBetl^eifigten ju fein

fd^cine; unb bomit übertte|en mir i§n ben ©eiern ber

9ieue, bie on feinem ebten, ober (eid^tfinnigen ^er^cn fo

gierig froren, »fe"^: - " .; -.-.^ ,-w%--:i:..^--- -tr^y^'^..

S)icfer melond^olifc^e SJcgteiter — mie er bofo§: ein

S3ilb ber finftern ©orgc, bie, nod^ ^oroj, oud^ berjenige,

12*
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iDcIc^er fein &IM in frcmben Sonben fuc^t, mit ouf'ö

@d^iff nimmt! — toax übrigen^ ber einzige bunfle $un!t/

fo weit ba§ Sluge rcid^te; fonft 2lIIeS Sid^t unb ©tanj

unb ©intobung unb Soden ju Se6en unb Suft. Unb !onn

ba^ uns SBunber ncl^men l^ier, too unfer SSoot mit jebem

9luberfd^(age näl^er unb nä^er burc^ bic tiefblaue glut!^

ben Snfetn ber ©irenen treibt? SSir ^aben fie au8 bcr

fjerne öon ©opri'S tJetfenufern %aQ für Xüq liegen feigen

unb mond^mol l^ob fid^ on bem fonnigen @cftein eine bron*

benbe SSeüe mic ein hjei^er graucnteib. Ob eS bie ibcn*

tifd^en beS ^omer finb? ßdenfroge! 2)ie Seifen, auf

toeld^en bie ©id^ter i^re ©irenen unb 9Jijen fi^en fe^en,

taud^en nur für fie au§ ben blauen ?5Iut^en be§ 3)leerel,

ouS ben grünen SBogen ber S^üffe an fonnigen ttjarmen

SRaimorgen toie biefer, ^r bunlelfül^kn ©ommerobcnben.

SSergebenä, ganj dergeben^, ba^ bk Ferren ©taubtrorfen

u. So, mit i^ren Saternlein ben ^eiligen Drt fuc^en; fie

finben „il^n nimmer unb nimmermehr."

Sd^ muB jur ©l^re ber SSo^rl^cit befennen, ba^ aud^

id^ ebenfotoenig on biefem gefegneten 9Jiorgen oon ben

daffifd^en ©eejungfrauen etmoS gefeiten ober geprt l^obe;

bod^ möd^te iä) borouS feinerlei untiebfame ©d^tüffe gegen

bie ©jifteuä öon ©irenen ober gegen mid^ jiel^en ober gc*

aogen fe^en. .,:^,^;

©tatt ber ©irenen fangen bk ©d^iffer; id^ gloube

nic^t, ba^ bie ßieber ber ©efö^rten beS Db^ffeuS biet an«

berS gelungen l^aben tocrben; ebenfo ft)ie bo§ gefd^idfte
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iftubertt unb ^rtmittöe @cgetn jener äitm ^ftenfa^rer

tüol^I fo jicmlid^ nod^ heutigen Xage§ öon biefen ©onnen-

linbem unöerönbert geüöt toirb. ®a§ bte 3Känner öon

St^ölo gelungen l^atten, toirb freifid^ nirgenbs erioä^nt.

SSietteid^t tooßte ber 2)td^ter bamit onbeuten, bo^ il^nen

nttttlertoeilc bie Suft junt ©ingen »ergangen toar; bod^

tft ba§ ttjol^l eine ju fü^ne i^nterpretation feiner ©d^tocig*

fomfeit üBer ben toid^tigen ^unft; »ol^rfd^eintid^cr tft, ha^

er feinen SSerS für eine <Ba^t übrig l^otte, bie i^nt fo fetbft=

berftönblid^ fd^ien. 93ei ünfetn fjteunben öerftonb fid^ bo§

Singen öon felbft. @§ tooren übrigen^ genou biefelben,

bie hjir geftem Slbenb !ennen gelernt: ber @ot^r, ber

©d^ttjaräbraune, ber jal^ntofc 2ltte, ber ^nnqt unb nod^

brei Slnbre. S)ie beiben @rfteren, erfüllen h)ir l^eute,

njoren bk Srüber, benen boä 83oot gel^örte, unb ber ©o=

t^r f^ielte l^eute ben ea|)itain. ^ä) fagc: ^pklk, benn t§

toax l^cute eine Atolle, wie ber (Sot^r öorgeftem oud^ eine

getoefen Yoax, unb id^ ntu§ geftel^en, ha^ il^m bie eine fo

gut ftonb, tt)ie hk onbre. §eute wor er „quite the gen-

tleman." @ine tinnene ©d^ifferjade, bitto ^nefpreffibern,

ein Keiner gelber ©trol^^ut mit ftatternbent blauen Jöanbe,

(Stiefeletten öon einem berben fetten B^ugftoff mit Sollten

ouS ungegerbtem Seber (geftem »oren feine fjüjse unb bie

83eitte bil ju ben ^nieen nadft gctoefen) — hai mar bie

einfad^ fc^idlic^e 2;oiIette be§ eo^itono. Unb biefer 3:oi=

tettc entf|)rad^ fein öenel^men. Db^ffeuS felbft !onnte nid^t

hJürbeöotter om ©teuer fi|en unb ben ©efä'^rten mit ge=

—^^^
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Italiener Stimme ober einem SBinfen ber Slugcn feine 8c*

fe^te Qugt^eilen, aU e§ ber S3urf(!^e t^öt, ber öorgeftern

2l6enb otte 5tnbern in lörmenber Suftigfeit überboten.

©0 äogen toix benn, öon 9?ttbern getrieben, über bie

tiefblaue gtutl^, Iin!§ öon un§ bie jnjei ober brci toei^

leud^tcnben gelfenriffe ber Sirenen, oor un§ in »citcrer

gerne bo§ geliebte (iapxi, red^tg in ununterbrochener ßinie

bag öielfad^ eingejagte Ufer mit feinen Dörfern unb ©tobt*

d^en, Keinen SRarincn, SBod^tt^ürmen (unter Äor( V. gegen

bie 2;unefifc^en (Seeräuber gebaut), Dlioentoälbem, ®ör=

ten, SSitten,— SKenfd^enanfieblungen oHer 2lrt an freunb-

lid^en bad^getrönften ©clönbcn , bie »ieber mit fd^roffftcn

Ufermauern unb 5ßfei(ern abmed^feln, tt>ie fie nur für Stö-

ben unb Slbler tougen — unb bai Slttei übergoffen bon

ber ftra^Ienben SJJaienfonne, bie in fül^nftcn ßid^tern unb

buftigften Sd^atten unb in einem 9ieid^t§um bon Farben

fd^mctgt, meld^er nid^t bloä iebcr S3efd^reibung (mag gar

nichts fogt), fonbern aud^ be^ ^infe(g hei PalerS f^ottet

(was au(^ nid^t biel fogcn miß); «nb— ba iftScaricatojo!

Ober bod^ bie SKarino, ber ^afen bon Scaricatojo —
ein bcfd^eibcner ^afen! gmifd^en größeren unb fteineren

Steinblöcfen ein ^aor Ouabrotfu^ Sonb, bcn ein SBoffer*

äberd^en, boS im Sommer mal^rfd^einlid^ auStrodEnet, ^ter

unten mü^fom äufommengebrad^t l^at, gerabe genug, nm

ein Soot ouffoufen laffen ju fönnen, menn e§ nid^t aHju*

l^eftig me^t. Unb bie glotte bon Scaricatojo entf|)rid^t

feinem ^afen: jmei ober brei öoote, beren 3Jfannfd^aft
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«n^ am Ufer, ju tücld^em un^ unfere ßcute hnxä) bic un*

öebeutenbe SJronbung trogen, empfängt, um aUhalh mit

ben legieren in fd^ärfftcn SBortmcd^fel ^n geratl^en. S)te

Scanner öon ©cartcotojo ßel^onpten, ha^ fie etnjtg unb

ottein bo^ 9ied^t l^ötten, bit ötcr SBunberttJcrfe ber Sebcr=

ttjoorcttinbuftrie be2 ^inntofen unb unfere @§oorrot|e unb

^loibS bk ^etfentre^jpe ^inoufjufd^offen, njöl^rcnb bie

Slmolfitoner biefe Slnfprüd^e nic^t gelten loffen motten,

©nblüi^ toirb ein Kompromiß gefd^Ioffen; bie SBunberttjerle

ge^en in hk ^onb eineä ©coricotojonerS, toö^enb jloet

unfcrer SRotrofen unfere ©od^eri fd^uttern; ben Dßerbefel^I

ber ©fpebition übernimmt feI6ftöerftonbIid§ ber ©opttono.

@r ge^t frei unb lebig ouf feinen ungegerbten (Sollten,

mie eä einem eblcn ©opitono jufommt, unb ^ot fid^ nur,

©enticmon toie er ift, boS %u<!^ ber ©ignoro ouSgebcten.

^ @o fteigen toir bie getfentrcppe l^inon, nur burd^ bie

benfbor niebrigftc 93rüftung öon ber fd^hjinbligen 3;iefc

getrennt, in ber oBbotb bo§ 9Jieer unter m§ liegt. 3)od^

finb tt>ir on bergteid^en ©ituotionen je^t fo getoö^nt, bo^

mir o^ne ben geringften SJeigefd^moc! öon 2lengftli(^!eit

bie einzige ©c^ön^eit be§ DrteS unb ber ©tunbe in öotten

Bügen trinfen !önnen. 2)onn ouf ungefö^r jmei ©rittet

ber ^ö^c gc^t eg nod^ red^tg ronbeinmörtS in 3idEäod=

minbungen ätoifc^en getfen, ouf benen ottertei toilbe 93Iu=

men im SWorgenminbe niden; unb bonn fommen oud^

Bereite minjige ©Örtchen ober oud^ ein «eines gelb unb

ein poor Dbftbäume, unb bonn finb mir oben, glü^enb

-rJatMilß^iabiJ^i^AxLt
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öott bcr Slnftrengung bcS Söiarfd^eg unb bcr ©onne, gegen

beren l^ei^en <Btxa^l un§ bic Keine Oftertc, in bie toiv

treten, enbli^ einen auäreid^enben @(i^u| getoä^rt. :* r^^

©ine Keine, etenbe, toinbfd^iefe, öerraud^erte Dfterie,

mit einem öon morfd^en ^oljftänbern getrogenen fd^obl^af»

ten ^ßorbod^ unb fonft nur aviS einem einzigen 9ioum 6e»

ftel^enb , ber in ber SJiitte burd^ einen monn^^ol^en fStX'

fd^Iag in bo§ (Saftjimmer unb in bie tJamitientoö^nung

get^eitt ift. S)ie ^amiiit befielt freitid^ je^t, loorou^ fie

oud^ immer 6eftonben l^aben mog, qvlS einem olten ^aore,

öon toetd^em bie grou ouSfiel^t toit eine gutmütl^ige iöou-

ci§, bie nad^ bem %ohe il^reS ^^ilemon ein bereite fe^r

becre^iter, ober nod^ ou§reid^enb fd^Iouer (Silen ju einer

^weiten @^e überrebet, unb bie in biefem SJer^öItni^ on

SBertl^ unb SSürbe nid^t unbebenflid^ üertoren l^ot.

(S;o^itonO'©ot:^r lie^ cg fid^ nid^t nel^men, ben Siifd^

gu becEen, »ö^renb toir, ein tüenig obgefül^tt, toieber au8

btt bunMen ©^jetunfe troten, unb üon bem ^innlofen un=

gerührten Slbfd^ieb normen* @r tnoHte no(^ ©orrent unb

l^otte unterbeffen einen ($fel aufgetrieben, ouf bem er nun

(in 93eglettung be§ ©felbuben) feine ©tro^e jog , bie fid^

oBboIb in einen ©infd^nitt fenite. @o , aU ©toffogc in

biefem S3ilbe— bog fo^Ie, fonneüberglöuäte ^loteou, ouf

htm ein |Joor ^äu^d^en jerftreut liegen; brüber ber mol*

fenlofe bloue^immcl, ein obtoörtg gleitenber SBeg, burc^

ben au§ ber fjerne bo§ h)ei§e ©orrent, ober bod^ ein @tüdE

boöon , unb ein ©treifen oon bem Blouen Speere ^erouf»
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qxü^tn — id^ fogc: aU ©toffage in biefem S5itbe modite

ftd^ bcr fOlann rcd^t gut utib borf als fotd^e cinel banf*

Barett SlitbcnfettS uttfrerfeitS öerfic^ert fem. js^ ä: , .

eo^ttatto^Sot^r !am ju öerfüttbett, bo^ ba§ grü^flücf

i6creit fei — ettt ]^crrttd^c§ grü^ftürf, toie e§ ou§ ber t)or*

trefftid^ett Md^e utib, toie ic^ l^ittaufügen tttufe, beut ttid^t

tninber öortrefflic^ctt fetter ber (£o^|)ucciiti tool^I ttic^t an«

ber§ l^eröorge^en fonnte. S)en SBein, eigenes ®ett)äd^§,

ttielc^en unS @ilenu§ in ber ungel^euern Bauchigen fjlofc^e

crebenjte, überliefen tüir hjittig ben aJlönnern bon Slmotft,

ebenfo tou ben gewaltigen SSorrot^ gefod^ten @d^infen§,

toeld^er untertoegS, ntitfammt ber ©d^üffel bem auf bem

Äo^fe getragenen ^orb entgleitenb , eine ber ©tufen ber

gelfentre^^e garnirt l^atte. Sd^ tt)ar ber ©injige, ber ta^i

Unglüdf Beobad^tet unb ber barauf beftanb , bo^ gefödster

©d^infen bei großer ^i|e IReifenben nid^t juträgtid^ fei.

Unb fo fa^en toir benn in htm ^olbbunfel ber ©^e=

tunle ouf ttjadftigen ©d^enteln an einem toadEtigen 2;ifd^ in

ber 9Jöl^e ber toeitgeöffneten %'^üv; unb au§ hcm ^atb=

bun!el taud^ten ber ©ilen unb feine alte 93auci§ ouf unb

öerfd^njanben ujieber, unb burd^ bie hjeitgeöffnete %f)ixx

ging ®a|)itano=©att)r gefc^öftig ob unb ju; unb hk ©tim=

Uten unferer ©d^iffer, bie unter bem SSorbod^ fd^mouften

unb p benen fid^ ein ^joor ©coricotoioner gefeilt l^otten,

erflongen fd^orf unb luftig; unb luftig ftric^ ber frifd^e

SBinb bur(^ bie bunfle ©^elunfe; unb toir fd^mouften unb

tronfen ebenfollS unb hJoren guter S)inge. Unb ic^ möchte
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toiffen, tt)ie man an einem fonnigcn üRaienmorgcn ouf

©coricatojo , f)oä) ä6er bem S3ufen öon @oIcrn unb bem

@oIf öon yitaptl, bic man beibe öon biefem erl^abenen

©tonb^nnft au^ erblicft, im SJottgenu^ ber föflli^en ©e-

gennjart unb ber a^nung^öotten Slu^ftd^t auf ©icilien,

njol^itt tt)ir morgen fd|on unfere (Segel rid^ten »erben,

anberg alä guter S)tnge fein !ann. ,1 jBiJnr

;V

;
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Seine.

@ä loar om ©^jätnod^mittoge be^ 7. 9Jloi, al§ toiv

un§ bur^ bo§ (Setoirr ber S3oote unb ©d^iffc im ^ofen

oon S^ca^el enblid^ an SJorb be0^(Som|)ibogIio" eingefd^ifft

Rotten.

S)er ©oinptboglio (ßopitol) moij^te feinem Silamen me*

nig @^re: bo§ ©ci^iff ioor entfd^iebcn für feine Sönge öiel

§u fd^mal. 35a§ e§ in bicfem fd^molen haften, ber wie

ein ouf bic fc^orfc ^ante gcftellter iJIunber cutSfol^, feinen

Slaum für menfc^enmöglid^e ©oöincn gob, toax nur eine

not^tocnbigc golge. ^n ber X^at fonb fid^ ber Ung(üdf=

lid^e, nad^bem er bie 9Ra^oaon9'=X^ftjg|tnter fid^ jugefd^o*

ben, ähjifc^cn biefer unb ber ©ifenftoitgc, auf ber hk Sojen

rufiten, bud^ftäbtid^ cingeüemmt; unb eä ift bie S^age, ob

felbft bcm befd^eibenen ©dritter biefer Slaum für ein ^aar

genügt l^ätte, unb toöre i^e Siebe nod^ fo glücEIid^ unb

beglüdtenb getoefen.

©olc^e 93etra(^tungen, in »elc^e ber a^nungSöotte 3u»

ftanb ber mögtic^crtüeifc einft tt)ei§ getoefenen tooüenen
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S)eden in ben Rotten fd^moten Sogcrftätten nod^ einen hjei*

teren bunffen ©d^otten tt)orf, erfüllten ntid^ für meine

lieben Stcifegefäl^rten mit einiger ©orge. 5)a§ biSd^en

SSinb, bo§ in biefem Slngenblicfe hjel^te, hjor SSeft; aber

mir Rotten geftern , möl^renb mir un§ in S^Jea^et anf unfern

SluSffug nad^ ©icitien üorbereiteten, eine fd^arfe, jule^t

foft fturmöfintid^e ^romontona gefiabt, unb e§ mar jel^n

gegen ein8 ju metten, ba§ mir brausen finben mürben, ma§

ber ©(^iffer „eine tobte @ee" nennt. @ine tobte See ober

unb bieg ©d^iff — mo§ meinen ©ie, ^ataroj§t? „Chi lo

sa!" fogte ßatarojäi, mit ben runben ©d^uttem judEenb.

^atorojji l^otte, mie gemöl^nlid^, 9led^t. SBcSl^otb ber

©tunbe fd^öne^ @ut burd^ Vit SSorauSalinung beffen üer=

!ümmern, mo§ fommcn fann unb fommen mirb, mann bie

©onne, bie je^t flrol^Ienb über S^d^ia ^ängt, untcrgegaus

gen ift, unb ber ©am^iboglio, meld^er nun rafd^en Saufet

W foft glotte ^\'ää)t be§ ®oIfe§ burd^fd^neibet, ^ap mx^

nerbo |)affirt l^ot!

S93ir befinben un§ ouf ber ^ö|e be§ ®oIf§ unb l^oben

jum erften SKote eine Siunbfd^ou all ber §errlid^!eiten, bie

mir einjeln unb in größeren unb Heineren ^ortien unb

Stoffen öon ben öerfd^iebenften fünften oug biefe legten

SBod^en l^inburd^ entbedt unb ongeftount. SSir fönnen, mie

mir fo bol^ingleiten, biefe ?|5un!te mit ben Singern bejeid^«

neu unb mit 9?omen nennen: pr 0ied^ten unb l^inter un§:

eop SKifen, iBajoc, ^o^auoti, bo« ^oftli^, ^taptl felbft

in feinen berfd^iebenen S^l^eiten, ^ortici, 9iefina, S^orre
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bei ©rcco mit hm SBefuö; §ur Sinfen, in öröfeercr ffläf)t

bic gcifcnfüfte öon eoftcHamarc hiä ©orrent, jo, tocitcr

bis dapo bi aJiaffa, bid^t bor mä bo§ liebe, geliebte Sa*

pxi; unb baS 2ltte8 überfCutl^et üon bem Sid^tmeer, toetd^cä

bie Sonne im ©d^eiben in fo derfd^tocnberifd^er güüe ou§»

giejst, otö fönnc fic fetbft fid^ nid^t trennen oon bem ^aw

bcrifd^en Slnblicf bc§ einzigen ©ilbe§: biefer unenblid^en

^ette oon ©tobten, ©täbtd^cn, Dörfern, Sßeilern, SSillcn,

bie rings ba§ ungel^eure 9iunb beS Ufcr^ umfäumen unb

überall ^od^ auf hie S3erge l^inaufHettern, um au§ blauen

unb bioletten ©chatten aU rofige ©terne herüber unb l^erab

ju fd^immern, bis bie ©d^atten grauer unb grauer öjerben,

W rofigen ©terne Oertöf^en, jule^t nur nod^ bic SBotfe

auf bem ^au^jte be§ SSefuo rötl^Iid^ aufflammt unb —
ber fd^öne 2;og ift ^in.

@S ift längft au§ 2:ag Slad^t geworben, finftere ^Rod^t.

9iur mand^mal ifann ic^ in htm eleftrifc^en Sid^t, boS über

ha^ mü^Ienbe 3Keer gittert, hit gorm einer SBettc — bcn

über^ängenben ^amm unb bic fid^ abfd^rogenbe SBanb—
beutlid^cr au§ bem ß^aoS lollöfcn; bann ift toieber SlUe^

unterfd^iebSloS ineinanber fd^toanfenbeS unb äcrftie^enbcS

©raus, S«^ bin, fo öiel iä) bemcr!e, allein üon fömmtli»

d^en «ßaffogicren noc^ ouf S)cdE, nad^bem aud^ Äatorojgi,

mit meld^em id^ ein ^oar ©tunben öcrroud^t unb öcr))lau*

bert, fic^ irgenbmo^in nad^ unten jurücfgebogen, ^d^ ^abc

ni(^t bcn aWut^, feinem Seifpiek ju folgen, bcnn ha unten,

ba ift es fürd^terlic^. Slul ben ^ath ober gang offenen

Irii^J^^;^
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@d^ieBet^üren ber fd^molen Nahmen, tocld^e bic gro^c ßo*

iütc umgeben, fd^ottt ununtcrbrod^en grä^Itd^el, xmtx^öt'

ie§, unbefd^reiblid^eS ©töl^ncn, ©^fjen, ^amimxn, aU

toäre bie ©tootScajütc ber §of ctnc3 Campo sanlo mit in

ben ©eitentoänbcn eingemouerten ©rabftdtten, unb ber

jüngfte Zaq fei angebrod^en, unb bie unfetigcn SBerbornnt«

ten lüintnterten unb l^eulten bent fürti^terlid^cn ©ertd^t ent=

gegen. Unb aU fei oßer ÜJlober unb hk Sßertoefung ber

Sa^tr^unberte oufgetoül^ft, fo l^oud^t

S^ietn, id^ bleibe auf®ed, obgleid^ id^—^um erftenSKate

in meinem Seben — nid§t gonj fidler bin, ob id^ nid^t felbft

l^ier oben ein 0:pfer ber ^öUe toerbe, ber fie unten 5ltte —
ben iüinb* unb hjetterfeften ^atarojji öermut^Kd^ nid^t ouä*

genommen— öerfötten finb, unb meldte bic SJlenfd^cn @ee»

fronf^eit nennen. %xtiüä) ^aht id^ oud^ in meinem gonjen

Seben eine entfe|tid^ere ^af^xt nid^t gel^abt. SReine fd^Iimm»

ften Söefürd^tungen finb nod^ übertroffen. 2Bir befol^rcn

eine „tobte @ee" in i^rer fd^recEHd^ften ©cftott. (Sä regt

fid^ fein Süftd^en, gefd^hjeige benn eine frifd^e SiJrife, um

ben SSetten eine beftimmte Sorm unb 9lid^tung ju geben.

3)a§ SBoffer in einem '^otbbotten, runben 93ecfen, ba§ mon

l^inüber* unb l^erüberfd^üttelt, fann nid^t mo]|nfinnigcr

burd^einonber toirren aU biefe @ee. SSd^renb id^ mit

beiben 2lrmen auf bie SSrüftung gep|t om Seeborb fte^c,

jifd^t jefet ber ^omm einer SBette in meiner ®efid|t8p^e,

öietteid^t nod^ ein paax gufe ^ö^er, on mir öorüber, unb

im nöd^ften Moment fd&njebe iä) über einem Slbgrunb,
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beffcn 2;tefc bog on bte S)un!el^eit nun fd^on fo gctöö^nte

^ugc ntd^t ju burd^bringcn öcrmog. Unb tote td^ gur Stb»

tDcd^felung nod^ bem ©teucrborb l^inübcr batoncire, ftel^t

ha§ SJerbcd in eincnt SBinfct üon 75° üor unb über nttr,

um, aU i^ bcn l^öd^ftcn S^Jonb erffcttcrt, mit mir jählings

in einen bobenlofen ©d^tunb ju ftürjen, unb nun ift el bie=

fetbe ©ituotion, 6Io§ ha^ @teuerborb unb ßeeborb bie ^oU

len gcioed^felt. Unb jebe biefer ungel^euren ^ettbelbeh)e=

gungen mod^t bo§ gro^e ©egel mit, ba§ tongfam, langfom,

toic je^t bcr ©d^iffSrum^f bon rec^t^ nod^ linU fid^ l^inü=

berttJöIgt, notl^gebrungen folgt, fid^ nod^ ein ^jaor aJJomente

in ber 3Kitte ücrgeblid^ ju l^alten fud^t unb bonn rafd^er

obfinft, um mit bonneräl^nlid^em ^od^en ganj nod^ linU ju

fd^Iagcn unb bo§ ungtüdflid^c @d^iff nod^ tiefer in ben 2Bo=

genfd^üjott ju brüdEen. SBeSl^otb in otter SBelt mon bo§

@egel, bo§ om Slbenb, mo wir einen töuen SBeji l^otten,

öicßeid^t ein ttjenig— fel^r Wenig mitl^olf , je^t nid^t ^er*

einnimmt, too toir gor feinen SBinb, unb toenn fd^on, gong

getpi§ contrören, b. i). ©übJoinb l^oben — id^ fonn e§ mir

nur ouf eine SSeife erHoren. gd^ l^atte— tä ttjor ouf ber

^öl^e öor ?lmolfi— beobod^tet, toie grenäento^ ungefd^idtt

unb in toeld^cr SScrtoirrung unb mit wie öielem (SJcfd^rei

unb aSefel^Ien unb (Segenbefel^Ien bo§ fo einfädle aRanö*

öer ausgeführt toorben toax; unb ic^ bin feft überzeugt:

jc^t, in finfterer ^od^t, bei htm ungel^euren ©d^man!cn be§

©d^iffeg, ttjagten fie nid^t, einjurcffen, tro|bem fo un=

fer ©ur§ ganj offenbor bertongfomt, bie ^cnbetbetoegung
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unnbt^igerweife üermc^rt, ja, bte @efo^r, ha^ bk %ant

riffen, iinb id^ hjei§ nid^t, »etd^eS weitere Unl^eit ganj

unnöt^tgertoetfe !^erouf6efd^tt>oren tourbe. i '^ ^^^ '

Db e§ freiltd^ ein großes Ungtüd geloefen toäre, tuemi

bie ©egclftange öon ben ©d^tpgefpenftern eineö ober ba^

onberc ober alle bret über SSorb gefci^Iagen, ntöd^te id^ juft

nidit bel^au^ten. S<^ h^at: in ber ^^ot anfönglid^ geneigt

gewefen, bie brei SJJenfd^en für ©ef^enfter jn l^often, l^atte

h)enigften§ longe Qtit nid^t gewußt, toer bie unl^eimlid^en

©eftolten tooren unb toaS fie trieben ober üon »eld^em böfen

(Seift fie umgetrieben feinmöd^ten, njöl^renb fie—nun fd^on

eine «Stunbe long— ouf bem fonft ganj leeren fSnhtä roft»

lo§ um^erliufd^ten: öom 93ugfpriet bt2 jum ©teuer unb

h)ieber gurücE, je^t ont S5oben ^in, je^t über bö§ S)ad^ ber

©tootScojüte !ried^enb, je^t hk ©tridfleiter f)atb SJioft l^od^

l^inaufKetternb, je^t toieber l^inabl^oftenb, mit allen SBieren

auf ba§ SSerbedf fattenb , minuten=, biertelftunbenlong im

2)unfel üerfd^minbenb, bonn piö^iici) in meiner unmittcl*

Baren S^Jö^e auftoud^enb, fo ba§ ic^ fd^on ein paaxmal eine

erfd^rocEen ärgerliche grage auSgefto^en, o^ne eine onbcre

Slnttoort ju erhalten al§ l^eifere^ Sad^en ober ein ^oar un*

öerftänblid^e SSorte. <&§ toaxtn ber ©d^ipfod^ , an feiner

toei^en SDiü^e immerl^in auf ein l^albe^ 2)u|enb ©d^ritte

erfennbar, unb — mie id^ miä) gelegentlid^ bei bem fd^n)a=^

c^en ßid^te, ha§ au§ ber ©ojüte l^eraufbömmerte, überjcu«^

gen !onnte— ein SKatrofe unb ein ^affagier öom SJorber»^

becf, beffen gemeine 5p!^^fiognomie mir bereits om Slbenb
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lotbcrlic^ aufgefaßett. ^^ toottte tä eben enbgülttg ouf=

geben, eine ©rflärung be§ 9lüt^fe(§ sn ftnben, ai§ 16:) bid^t

on meinem D|r ettt»a§ l^örte, mo§ nic^t^ Slnbereä aU bog

ängftlicl^e glattem oon Keinen fjlügeln fein fonnte. Ünb

nun tOQX iS l^eraug. @tnS5ogeI, loal^rfc^einlicl^ eineSSad^tel,

^ott€ ouf feiner 9ieife über bo§ SKeer, üon ben ©efä^rten

üerfprengt, ermübet, öerttunbet öteUcicI^t, fic§ ouf bem i^m

begegnenben ©c^iffe niebergetoffen unb Wor üon ben Äo^cn=

ougen biefer ißuben bemerft toorben. SSie bo§ bei ber

tiefen 2)unfel^cit mögtic^ toax, blieb freilid^ röt^fel^oft,

unb ebcnfo, toie fic ba§ orme X^ier, eS mod^te ftottern,

tt)oI)in e§ ttjottte, nic^t ou§ ben Slugen öerloren, jcbenfott^

nod^ furger 3eit hjieber oufgefunbcn Rotten; it^ ttiei§ nur,

boß iä) feinen SSerfotgcrn otteS möglid^e 93öfc toünfd^te,

unter onberem: fie möd^ten öor jenen ot^enifd^cn ®erid^t§=

f|of geftcttt »erben, ber einft einen Knaben ^um %oht Der*

urt^cilte, toeil er einen ©^lerling, ber bor htm öerfolgenben

^ahiä)t on feinem 83ufen ©d^u^ fnd^te, mutl^toiflig getöbtet.

S)er notürlid^e 3Kenfd§ , bcbor bie S3i(bung feine bru=

tolcn ^nftincte gebrochen, ift eine groufome S3eftie, unb ber

gemeine Stoliener, ber ein felir notürli^er SKenfc^ ift, eine

fe^r groufome. S^ fönn in biefem fünfte bo§ glcid^Iou*

tenbe Urtl^eil ofler 9ieifenben nur beftötigen. SSon htm

hjo^tgcfteibeten |)errn, ber im SSo^nl^of üon ^obuo bie om
genfter tonjenben Söiüden unb ?5tiegen mit ber brennen^

ben ©igorre üerfengte, um on ber eflen SDlorbfocfel ru^ig

meiter ju rauchen, hi^ ju unferem @ouroftono§ ouf bem
gr. Sptell^agen-, 9?eifefltaien. 13
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SScfuo, ber bie grüngolbigen Soccrten im Jßorüöcrfal^wtt

mit ber @:pi|c ber langen ^eitfd^e öon bcn SoöoMöden

]^erunterfd^tt»ep^)te, ober ju bcm !roug!ö^)figen braunen

SSuben, ber ouf (£o^)ri ein blutenbeS SSögeld^cn am ^Jaben

bog l^ütfloye Scben böttig öerflattcrn lie^, unb bcn brei

©efctten, bie l^ier ouf bem Qä^i^t bo§ ®oftre(^t fo f(i^am=

Io§ entheiligten — fie finb fic^ Sitte gleid^; Sitte, toie bie

^inbcr, bie !eine Sl^nung öon ber 2;^ierfecle l^oben unb

einen SKoiföfer fo rul^ig ger^flüdEen mie il|re ^u^^e. 9Jur

bo^ eg m§, mog mir bei ben ^inbern mit i^rer S)umm=

l^eit nod^ ottcnfottö ju entfci^ulbigen geneigt finb, ober mo=

für mir bod^ toenigftenS eine (grflörung ju l^oben gtouben,

gonä unöeräei^Ii(^, unerKörlic^
, jebenfottS unerträglich

mibermärtig unb obfd^euIid§ erfd^eint, menn mir e§ öon

(Srmoc^fenen ausüben fe^en, bie bcn ißcrftonb unb bie

(gm|)finbung ^ben fotttcn , meldte — fie nun gerobe nid^t

l^obcn. Tlan fott hie menfd^Iid^en S)inge meber belod^en

nod^ bemeinen, menigftenä nid^t cl^cr, ot§ bi§ man fie be=

griffen ^t, mo un^ benn freilid^ mciftenS fomol^t bie Suft

gum Sod^en aU jum SBeinen grünblid^ öergongen ift.

SReinc Stimmung in jener S^od^t befonb fid^ nid^t ouf

biefer ^3l^itofo^!§ifd§en ^öl^e; id^ !onnte bo§ miberlid^e

2;reiben ber S3uben nid^t länger mit onfcl^en unb ging

nod^ unten, obmol^Iid^ mu^te, toa§ meiner l^orrtc. S<^

mu§te öiel, ober nid^t Sitten ; id^ l^otte mir jum SSeifpiel

mein Sager ^art unb fd^mal unb in einer entfefelid^cn 2tt=

mofpl^äre gcbod^t unb mid^ fogor glüdlid^ gepriefen, bo^ id^
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t)ie zweifelhaften wollenen 35ecten, wetd^e td^ am ^6enb

fo meland^olifd^ betrod^tct, jur Slod^t ,,ganä reintid^ unb

^hjcifcl§0§nc" ftnben würbe. Ubzt, wer nid^t ^örcn will

<unb nid^t mcl^r feigen !onn), ber fott jo, wie haS <Sprüd^«=

loort fagt, fül^len; unb Wag id^ je^t ju fül^Ien befant, aU

iie troglob^tifd^en S3ewo^ncr biefer 5)edcn, ol^ne öorl^er*

^gegangene ßriegSerflärung, ol^ne ^om:pfgefd^rei felbft, fid^

in ließen ober, wie eS rid^tig l^ei^t, feilen, b. ^. ganjen

Raufen auf ben wel^rtofen geinb ftürjten — je nun! —
Rubere Oor mir ^abcn'3 ertrogen, wer weijs — o&gteid^

«r nid^tg borüber fd^reibt — ber gro|c äßetfter felbft,

toelc^er bie ©ewol^n^eit l^attc, fobalb ba§ ©d^iff onfing

^u fd^aufeln (unb e0 föngt ntcifteng fel^r frü^ bainit an)

in feine ©ojüte ju ge^cn, fid^ ber Sänge lang auf ben

SJüdEen au^juftrecfen, in biefer horizontalen Soge ftunben=,

togelong ju l^otten mit jener if)m. eigenen 93e^arrlid^!eit,

anb injwifd^en mit SBein unb S3rot fein ombrofifd^eS Seben

^u friften. S)a§ War gewi§ fel^r fing oon bem klugen;

aber bie (eibige l^orijontote Sfiot^wenbigfeit brod^te t§n

oud§ um jeben wo^ren ©enujs einer ©eefo^rt unb un§ um

ben nad^tröglid^en, i^n fd^ilbcrn ju l^ren, toa§ er gewi§

Ttid^t weniger wunberbor gefd^ilbert l^oben Würbe, al§ feine

©inbrüdfe in terra firma. 2(ber ber 9Kenf(^ ift nun einmal

nur in bem, Woler oerfte^t, ^inreid^enb berebt; unh®ottf)t

terftanb au§ htm angegebenen ©runbe nid^tä öom IDJeere

unb ben SScrfen be^ SKeere^. SRögen Ut blinben 93ewun*

bercr, für weldEie bie @onne nun einmol feine gledfen ^at,

13*
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fagen, tt)o§ fic tüotten : er, ber ©innenlänber, f)Qt niemol^

in boS redete S^cr^ättnijs gum SKccre fommen fönnen. @r

^at eS nie hjeber geliebt nod| gel^o^t, unb ein SDritteg giebt

t§ bem SJleere gegenüber nid^t; mit ber reinen ^(atonifd^en

Söetounbernng lonimt nton ba nid^t an§, jum hjcnigften

befommt man mit il^r, wenn mon SJioIer ift, ntd^t bie

regten garben auf bic ^altüe, unb, toenn man 2)id^ter ift,

nid^t hk redeten SBortc in bie geber, (Bä ift ganj auf=

fottenb, tt)ie bürftig — öer^ältni^mö^ig notürlid^ — in

feiner itottenifd^en Steife bie Partien unb ©teilen finb, bie

öom 9Keere l^anbeln ; fein einsige^ gro^e§, öoöeg, farben=

^eHe^ SBilb. SRan fü^tt i^m orbentlid^ bie Unfid^er^ett nad^;

bie ted^nifd^en Slu^gbrücEc für bie ©d^iffst^eile unb für bie

SJJanöücr finb il^m offenbar fremb ; unb er, ber fonft 2lIIe§

beim redeten Sfiamen nennt, begnügt fid^ mit Umfd^reibun*

gen, Slnbeutungen, bie fo allgemein toie möglid^ gel^atten

finb. Unb menn er aud^, ber ^id^ter öon ®otte§ ©naben,

fobalb er in feiner SKutterfprad^e, in SSerfen, f^rid^t, mär»

mere 2;öne unb l^erjlic^ere SSenbungen finbet— ma§ toill

ha§ |ei§en im SSergteid^ ju ber unerfd^ö:|)flid^en gütte grau»

biofer S3ilber unb unnad^al^mlid^ materifd^er SSenbungen,

über hk Sö^ron, ber ba§ äReer mo^r^oft fannte unb mol^r=

J^aft liebte, jeber B^it öerfügt! '

i

Roll on, thou deep and dark blue Ocean-roU!

' SIber freilid^: er burfte fagen: > -ti^

i, And I have loved thee, Ocean, and my joy
Of youthful Sports was on thy brest to be

' Borne, like thy bubbles, onward — — '
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. For I was, as it were a child of thee, ' -^vi. ji- -

And trusted to thy billows far and near,

And laid my band upon thy mane — as I do tere —
Unb bann oergtcid^e man, um einen beutfd^cn %\^itx,

^u nennen, ber nid^t etnmot ein „Stnb ber <See" ttjar,

^ctne'g „SD^eereSftille" mit bem gtcid^namigen ©ebid^tc

@oet^e'§! SSie ift bei ^eine \^t ©injell^eit fo l\ox ge*

feigen unb fonnig l^eö unb fröftig tniebergegeben Bi§ ju bem

<Sd§mu^ auf ben rotten SBangen be§ bet^eerten @d^ipiun=

gen! unb mie ofabemifd^ glatt unb folt unb nüti^tern ift

Me§ bei ®oet|e, ber ^ier ganj gegen feine @etoo^n|eit

in bem Meinen , ac^t furje feilen langen %<^\^i e§ fertig

bringt, fed^^mal boffelbe ju fagen, nämlid^, „bo^ ha^

SJieer ftill ift", unb auc^ in bem^enbant ,®Iü(fIid^e5o|rt"

nur einen Sßer§, gloube id^, totrüid^ em|)funben £|at:

S33e(c^' l^od^öerrätl^erifd^e ÖJebanfen einem fommen,

mäl^renb man, eingefargt in bit graufigen (Prüfte be§ ©om»

:|jibogIio, fd^IaftoS ber l^eiligen SJiorgenfrü^e unb mit ii^r

ber fetigen 3luferftel^ung entgegenl^arrt! Öitürflid^erweife

burfte iä) ^offen, lebenbig Ujieber l^erau^jufommen. (B§

mar mir gelungen, baS Keine runbe ?5enfter unmittelbar

neben mir ju öffnen unb bie balfamifd^e 92aci^tluft einftrö»

men ju taffen, auf hk ©efa'^r ^in, üon 3eit p ßät anä)

einem füllen @|3rü^ftra:§t, ober gar einem foliben 2lbflu§

be§ unauf|örli(| unmittelbar on meinemD^r l^inroufd^enben,

gurgetnben, fiebenben 2Bogenfd§ma(B ben bequemften Sin=
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gong gu öcrfd^offcn. Stbcr id^ toottte nod^ immer licBer er*

trinfen, oIjS crftidfcn.

Unb tnhtiä) entfd^Itef id^ hoä); fd^tief, ha^ SSerfäumte

ttad^jul^olcn, über ben 3Jlorgcn l^inüber in ben %a^ l^inein^,

unb erhjod^tc erft öon bem Stoffeln ber 9lnferfettc in bem

^afen öon ^otcrmo.

rr-^i

..:.M.

;v Ji;
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Jlttlcrmo.

" 9Ja5' Bei Palermo, auf beut gelfenfttanbe

3n eine§ SJütagartenä ftiKem äiaume,

^te^t eine 35alme —

@g töar, lüenn^ mici^ xt6)t erinnere, im ^a^re 1855,

qI§ id^ burc^SScrnrittcIung etneS befreunbetenSßud^^änbler^

ben erften größeren officießen literarifd^en Sluftrag be!om:

bie Uebcrfe^ung ber „Nil-Notes of an Howadji" be^

Slmcrifanerä SB. ®urti§. S)a§ ^onoror toax unglaubltd^

flein unb mein SSergniigen bei ber Slrbeit unfäglid^ gro^.

S)er g)anfce gehörte nämlid^ ju ber je^t faft gänjltd^ ou§gc*

ftorbenen ©pecie^ ber „sentimental travellers"; unb id^,

obgtci^ nid^t me^r attju jung, ^attemir i>k üoUe @m|)fäng=

lic^feit für bie fü^c fentimentole SBeife hmäf^xt; iä) to&xt

bem SocEton burd^ alle @efa^rcn ber 9fieifc (unb be§ mtt=

unter feltfom froufen @til§) bis ju ben ge^eimni|öotten

ßuetten beS 9^il§ gefolgt, gefd^toeige bennW paax l^unbert

SKeilen über bie ^ataraften big ju bem ^öl^Ientempel öon

2lbu Simbel.

Unb h)ö|renb id^ fo S3Iatt um S3Iatt (oft genug in

näd)tlxä)n SÖßeile, bi§ bie ajiorgenfrül^e am fommerlid^ert
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^immel |eraufbämmerte) mit ben ettoog aU^u Bfou unb

rofenrot^ gefärbten SBunbern be§ Oriente Beberfte, fprac^

id^ atfo ju meiner gebulbigen Seele: liebe @eelc, mirioerben

toof)l nie be§ Zeitigen ©trome^ Sßeüen an ha§ f(!§ilfum»

fränjte Ufer ber tieblidien ^f)ilä ^lätfd^ern l^ören, nie un=

feren ©d^ibud im ©d^atten berStuinen öon^arna! raud^en,

ober bie ^alme im ©arten ber SSitto ©erro bi fjafco bei

Palermo, nid^t hia^r? bie muffen mir gefeiten l^oben, beöor

mir fterben?

S)iefe ^alme f^ielte in bem iöuc^e eine fRoüt. Q§ mar iie

erfte gemefen, meldte ber g)anfee jemals im ^Jreien erbüdft;

unb er ^otte if|r aU SBorbotin unbsßerfünberin be^DrientS,

in feiner fentimentalen SBeife gefiulbigt. Sößar nun bie

§ulbigung mirflid^e |inreiJ3enbe Smpfinbung (unb mond§=

mot ^at jo auc^ ein fentimentaler SReifenber bergteid^en Sin*

ttjonblungen), mar nur eine munbe ©teile in meinem ber-

gen Berül^rt, bk, mir unbemu^t, fd^on (ängft fel^nfud^tä*

öott geblutet f)attt — ict) öermag t§ nid^t au fagen. ©o

öiel nur fte^t feft, ba§ iä) bie ^alme nid^t mieber öergeffen

fonnle; ba^ id^ fie oft unb oft im 2;raume unb im 3Ba^en

öor mir fal^; unb gonj gemi§ jebeSmal, menn ha§ S)id^ter=

l^crj in einen jener ©onflicte mit ber SBelt geriet^, für tk

e§ gmar aud^ (Jompromiffe giebt, leiber aber immer auf

toften be§ |)eräen§.

©0 mar mir W ^atme ju einem 58ilbe teiböoüer

S^creinfamung unb ftiüer iRefignation gemorben; unb fo

^otte ic^ bo§ leife SSe^en i^rer Slätter öernommen burd^
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ein langet ©ebid^t l^inburc^, ha§ i^ einige ^df^xe fpäter

mit meinem ^erjBIute fci^riefi, unb beffen fe^te§ SSort —
hk erften SUerfe flel^en oll SDJotto über biefem ©a^itel —
toieber einmal „©ntfagen" toar.

2)ie ^almc felbft öon Stngefic^t p Slngefid^t ju fd^auen,

l^otte id^, je mel^r ber igal^re abrollten, ol^ne midi bem

Qidt meiner ©el^nfud^t aud^ nnr einen @d^ritt nöl^er gn

bringen, aufgegeben, fo gnt toie aufgegeben; ober bielme^r

im Saufe ber ^df)xt toav mir bie ^alme oug bem fReid^e

ber 2BirKid^!eit in jene^ 2;ranmIonb entrüdft, in meld^em

^einrid^ öon Dfterbingen'^ Uaut 93Iume toäd^ft.

Unb ha ftanb ic^ nun an 93orb be§ ©am^iboglio , ber

fo unbeloeglid^ auf ben ftitten ^ofentooffern tag, ai§ f^aht

er nie in feinem S3aud^e l^armtofe fReifenbe, bie fid^ i^m

gläubig anöertrauten, hie Oualen ber ^öüe erbulben lof*

fen> unb öor mir hveikU fid^ mein S^raumlanb m§; aber

i^ erlonnte e§ nid^t. Qd^ ernannte e§ fo wenig , toie Db^f==

'

feu§, crmad^enb mitten jmifd^en ben gotbenen unb filbernen

^aftgefd^enfen, meldte bie rüdfii^tSöoffen ^pafen um ben

Od^Iafenben forgfom georbnet, bo§ geliebte §eimat|Ianb

erfennt. S^ f^-^ unmtttelbor unter mir ein (Setoimmel

öon Sooten, mit braunem, äerlum|)ten ©efinbel bemannt,

ha§ fid^ gefticutirenb unb fd^natternb um bo§ @epäd

unb hie ^erfonen ber ungtüdttid^en ®ampiboglio=^affo=

giere ftritt, unb in geringer Entfernung öor mir einen

niebrigen ^afenquai, an toetd^em micberum 93oote unb

Reinere @^iffc tagen, imb ber öon fafernenortigen, troft=
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Io§ profoifd^en ^öufcrmaffen umgeben toor — unb ba^

Sficin! ba§ toax eS nid^t! eö »ar ein ©tücf bc8 ^afcn^

öon Palermo unb ein red^t ^ö^Iid^e^ baju: ^olcrmo ift

ganj ettoaä ?lnbere§; ^aUxmo ift — '/^ * rf ^ ~

^a, njer bie taufcnb unb ober taufenb (Sinbrüdc, toeld^e

ber 3ictfenbc em^jfängt, njö^renb er tagelong in einer ©tobt

unb ber Umgebung berfelben um^ergel^t unb foi^rt, unb an^

benen fid^ für il^n ta§ 93itb bicfer ©tobt unb Umgebung

ober bie SieminiiScenj biefeS S3ilbe§ ^ufammenfe^t, fo in.

ein paax QtiUn bringen unb üerbid^tcn fönnte, ba§ ou§-

benfetben bie SSirllid^feit l^erüormüc^fe, lüie au3 einer gtat=

ten (Std^et bie @id^e mit i^rem Inorrigen ©tomm unb ber

fraufen unenttoirrbarcn HKoffc ber S^'^iQ«» B^'^ßis'fcitt "ni>

53mtter! Slber bie tunft ^at noc^ fein SKenfc^ befeffen.

Slu^ ben (Sd^überern ber ßänber unb ^täbte ift bo^ ^erbe

SGSort gefügt, hai ben (gmfigen entgegenfd^ottt, meldte ber

9'Jatur in i^re bunflen SBerfftötten nod^jufpüren ftreben:

(SJel^eimmßüoÄ am Itd^ten Sag!

2Sir felbft frcilid^, mir feigen jmifd^en ben paax ^ingc*

!ri|eften armfetigen S^iUn unfereS 9?eifcbiarium§ aße bit

bunten «Scenen, mie bo§ öerftänbnifeoolle D^r oug jcrriffc»

neu 2;önen, bie ber SSinb ju il^m trägt, bie öotte SKelobie

^crouS^ört; aber fd^on für ben, meldtet mit unS an Ort

unb ©tcüe mar, in benfelben (Stunben, öon bemfelbcn

(&tonb|)unftc, in berfelben öeleud^tung bag Sllleg oud^ ge*

fe^cn , h)itt eg fid^ au§ unferer ©d^ilberung nid^t mel^r jit
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einem Söilbe, bem redeten S3Ube, toic er t§ in fcineS ®etfte§

2tuge fd^Qut, jufammenfügen: i^m fel^tt nod^ bieS unb je*

neg , ütetteid^t bic ^ou^tfod^e — jenet mtbefinirtiore ibio»

f^nfratifd^e ^aud^, beruften nic^t§ SInbcrcS aU ber iRcflef

ber eigenen (Seele ift. — Unb nun gor ber Ungtütflid^e,

hjeld^er hai 2löe§ nid^t gefeiten l^ot, unb gegen bcn unfere

Sßerantloortlid^feit au§ eben bicfem ©runbc bo^^elt unb

breifad^ gro§ ift! ®uter ®ott, id^ benfe fd^oubernb an bie

feltfam confufen unb, SltteS in Stffem, total folfd^en SSor*

ftettungen, bie fid§ meine ^J^ontajte nad^ ben beften ©d^ü*

berungen, hk mir befi^cn, ben 9ietfe6ricfen eineg ©oetl^e,

©c^infel u. f. to., öon ber Sage, SSl^^fiognomie unb Umgc*

bung ^alermo'ä §ufammengebtd^tet! S)arf id^ l^offen, bo§

mir gelingen foHe bei Slnberen, toa§ jenen 2)?eiftern bei

mir nid^t gelungen ift? ^äjUn fo tprid^t nid^t; toarne

bielme^r meine Sefer ganj au^brüdftid^, in ben SBol^n ju

öerfallen, aU §ättc bo§ ^olermo, toetc^e^ id), toenn bie

©öttcr tt)otten, je^t öor il^rc ©eefe joubern toerbe, mit bem

5|SoIcrmo, toie e^ fid^ i^nen in SSirflid^feit borfteHen njürbc

ober bargeftellt ^at, ou^er bem 9lomen aud| nur bo§

SKinbefte gemein.

Unb nun, unter fteter 95eobod^tung biefer 9?orfid^tS=

maßregeln, benfe bir, lieber Sefer, bo§ bu an einem (etwas

öerfc^Ieierten) SKorgen üom offenen SKccre l^cr in eine mcl^r

breite al§ tiefe, l^albmonbförmigc S3ud^t l^ineinbampfft,

toeld^e red^tS öon einem überouS mäd^tigen, toie in ungc^

fieuren 93oftionen feftunggartig aufgetl^ürmten Sßorgebirgc
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flanürt tft, bog feine gigantifd^en SSänbe jum %f)tü totf)=

xcä)t auB bem aWeere ergebt; linU öon biet niebrigeren,

toeniger :ni|)ofonten unb oulbrudf^öotten ^ö^enjügen, öon

benen bu überbieS \o totit entfernt bift, bo| bu bie ©injel*

leiten nur öermittelft be§ ^exmof^xB beutlidier unterfd^ei^

ben fannft. S)iefe ^ölen^üge finb nun (unb baffelbe fd^eint

mit bem SSorgcbirge ber gatt p fein) hk testen SluSlöufer

einer fe^r ftattltd^en, reic^ geglieberten 93ergfette, »eld^c

ber ^atbmonb ber 93ud^t ^ufeifcnförmig umlagert, atfo,

bog bie (£nben be§ ^ufeifenö (bo§ foloffole S3orgebirge jur

iRed^ten unb bie niebrigeren |)ö§enäüge gur Sinfen) äwar

mit ben @^i|en ber 93ud^t §ufammenfallen, nad^ ber äKitte

ober bie 53ergmoffen meiter unb toeiter jurudEtreten unb ein

nod^ bem äReere geöffnete^ Zi^al einfd^lie^en, in meld^em

für eine gro|e @tabt überpffiger dtaum bleibt, ja bie atter*

größte ^inreid^enben ^lo^ ftnben toürbe, mollte fie ba§ ganje

il^r fo öon ben S3ergen frei gefaffene 2;errain auffüllen.

216er ba§ t^ut bie ©tobt ba öor bir nid^t annä^ernb;

fie |ot öietme^r bk fe|r erffärlid^e Steigung, in ber ^ä^t

beg 3Jieere§ ju bleiben , ftammert fi(^ gleid^fam an bemfel=

ben feft, ftredft unb breitet i^re 2(rme in ©eftalt öon un=

enblid^en Cuai§, ^afenbauten aller 2lrt: ßön^äufern,

SSoarenfpeid^ern, ß^afernen, ©efängniffen, SSiEcn, SSiüen*

gärten u. f. tt). nad^ red^t^ unb linU fo todt aU mögüd^

ouS, b. f). U§ fie bie @|)i|en bcS ^atbmonbeö errei^t, fo

boB, üom SJJeeregefe^en, in ber 2;|atba§ ganje weite dtunb

ber S3ud^t befiebelt erfd^eint unb nur in ber 9Jiitte eine
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biestere, compactere SKoffe fid^ äufontntenöaut, tvd6)t eben

«ßolernto felbft ift.
v ,.^,... .

Stoax fud^t bic @tobt (toie bu 6oIb bcmerfft, toenn

bu erft auf ber ©ü^nc feI6ft fte^ft unb einen Slidf l^inter

bie ©oultffen toirfft) aud^ öon il^ren S^^oren nad) ber Sanb=

feite fic^ in SJttten, Slöftern, mrc^^ofö^aßen, Saulid^fei*

ten ntand^er 2lrt fort^ufe^en; ober bal üerfc^toinbet balb

2ine^ in einem grünen SJieere, ober taud^t bod^ nur nod^ fel^r

öercinjeW au§ bemfelben auf. 2)iefe§ grüne, genouer bun=

!eIgoIbgrüne, wenn bie @onne barauf fd^eint, faft Bronce*

farbene SReer finb bie nnjö^Iigen 2öi|)fel öon Drangen^

unb Zitronenbäumen, bie— in SBirflid^feit felbfiöerftönb-

lid^ in fel^r öiele, öon SÖJauern getrennte unb öon SBegen

burcfifd^nittcne Öiärten üert^eilt — au§ ber SSogeIperf|)ec=

tiöe gefe^en eine faft gleid^mö^ig fortloufenbe g(äc|e bil*

ben, meldte ba§ übrige 9lunb ber 2:^atmulbe auSfüKt U§

an ben 5u| ber Serge, je, oft big toeit bk $8ergc hinauf.

SSenn nun hk @tabt felbft, mei( mon fie fo ober fo

immer mit bem unenblid^en SSorbergrunb bt§ Speeres ober

bem foloffolen 9tal^men ber umtagernben Söerge unb mtU

ften§ mit beiben jugleid^ fielet, öerl§ältni§mä|ig !fein er=

fcEieint, fo ift fie e§ bod§ fetaegmegS.

SSielmel^r für ben, toelc^er fie begebt ober befä^rt (bo§

Ie|tere ift burc^ouS nid^t iinmer mögtid^) eine fel^r ref^jec*

table SRaffe öon ^aläften, tird^en, ^(öftern, mtttelalter=

lid^en, burgö^nlid^en 2;^oren, fünf U§ fed§§ ©togen l^ol^en,

mit Satfonfenftern unb im oberften ©todE mit einer louben-
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fönnigeii, [td§ öon ^au^ ju §oug fortfe^enben Jßeronba

tjerfebenen, fonft meiften^ falzten ober gcf(|tna(fIo2 orno=

Tncntirtcn grauttjei§cn Käufern, ^äuSd^en, SpdnnUn —
boiS Slttcg öon einigen toenigen, »enig ftattlic^en pä^en

burd^brod^en, öon gtoet gcraben, breiteren, fid^ in ber SJiitte»

red^troinflig fd^neibenben ©trogen burd|fd^nüten; unb im

Uebrigen in ein fo unglaubliche^ ©onglomerot öon ©offen

unb (ää^d^en burd^einanber genjirrt, bo§ bu nad^ bem etften

SSerfud^c, hi^ i^ier äured^tjutinben, \)k @ad§e fofort ein

für äffe SKol aU hoffnungslos aufgiebft.
i - .•

^' S)ie§ ©onje nimmt fid§ nun munberfd^ön auB, menn

mon l^od^ genug ftel^t, um eS mit einem Tlalt überblidfen

^n fönnen, unb bie läftigen ©injcl^eiten gtücEIid^ öermifd^t

finb. SiirgenbS fd^öner aU öon ber ^ottform ber ©tern*

toortc im ^alajäo 9ieale im ^intergrunbc, i^ meine, in

bem no(^ ben Sergen ju gelegenen 2;^eile ber ©tobt unb

jebenfalls einem ber l^öd^ften fünfte berfelben. |>ier ^at

man, ba ber ^ala^jo foft ben Slonb ber ©tobt berührt,

toenn mon bem mirflid^en SKeere ben 9iüdfen menbet, jeneS

bronceforbige SKeer ber Drangen» unb ß^itronengörten, ouS

benen hk meinen SSiüen h)ie Qnfeln rogen, unmittelbar

unter fid^; fd^aut borüber !^inouS baS ganje in möd^tige

Stoffen, fü^ne (ä^i|jfet unb tief einfd^neibenbe Xf^äUv fidE)

fonbernbe 83ergeSrunb, on beffen Rängen man je^t jmei

Heine <BtäW, SKonreale unb ^orco fleben fte§t; bemerft

oud^, fid^ etmoS nad^ red^ts menbenb, bo^ jenes mäd^*

tige SSorgebirge, ber SJiontc ^eHegrino, nid^t mit ber übri=

'i^
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^en ^tttt äufömmctiööngt, fonbern ein ©cbirgSftorf für

f^ tft unb atüifd^en fid^ unb ber ^ette ein tief eingefc^nit^

leneg %^ai Iä|t. Unb toenbct man fi^ nun lieber öoü

t)em SOteere ju, fielet man öor unb unter fid§ jencS ©etoirr

ton ^otäften, ^ird^en, ^löftern, Surgen, 2;^oren, ®e=

J6äuben, jc^t aber nid^t mel^r aU @emirr, fonbern oI§ et«

toaS, bo§ mon gar nid^t onbcrS l^aben möd^te, fonbern ge=

Tabe fo: mit feinen ragenben Binnen unb ^up^jeln, gti^ern«

ien ßid|tem ouf ben ©(Riefet* unb ginfbäd^ern, ben unjö^=

ligen Stangen unb bunten SSor^öngen ber ßdtt auf ben

4)totten SJäd^em unb öor ben genftcrn; mit bem ©etoimmel

ber SOtoften in bem ^afen jur Sinfen am gu§e be§ SRonte

Ißettegrino unb ber ^ette ber SSorftöbte unb 3)örfer bii ju

i>er redeten @^i^e ber ©id^el, bem SRonte ßatatfano.

Unb inncrl^atb ber ©id^et, über ba§ ^äufermcer toeg, nun

t»cr blaue Sufen, auf bem ein ^laar ©d^iffe öor Slnfer lie«

^m, unb ber.fid^ bann ol^ne toeiteren Uebergang in bte

blaue Unenblid^feit be3 offenen SKeere^ ermeitert.

^üxtt)ai)t, ein überou§ monnigfalägeg, buntem, färben»

iinb formenreid^eS, ja überreid^e^, ^)räd^tige§, in feiner Slrt

tietteid^t einziges, aber bod^ nid^t l§eitere§ S3itb.

2Benigften§ nid^t nad^ meinem (Sefü^I, felbft nid^t im

iieüften ©d^eine einer ajJaienfonne, mie fie in biefem Wo^

ment ou§ einem leud^tenben ^immet l^erobftra^It, an bem

nur einige gro^e mei^e SSoßenmaffen unbetoeglid^ fielen.

S^ '^obe mir oon bem öortoiegent» ernften, um nid^t

gu fagen büfteren, metand^olifd^en (Sinbrud, ben ^olermo
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ouf mic^ gemacht f)at, ajed^enfd^oft ju geöen üerfud^t unb

babet goIgenbeS gefunben, baS id^ ouäf^ired^en toitt mit

ber 93tttc, e§ für nic^tä 2tnbere§ §u nehmen, olä toag c^

tft unb fein fott: bie gormulirung einer burd^auS fubjecti-

öen ©nt^finbung. - - -
,

: --f-r:^ ,'^üMtM:^!^i.t-^

. ajiir finb bie 9fieminii§cenjen beg daffifd^en Slltertj^um^

geläufiger unb öor Stttem tüo^It^uenber, olS bie bc§ 3Äit=

tetalter«, fei e2, ba^ ber befultorifc^c Sauf meiner ©tu*

bien nii(^ mit jenen öertrauter gemad^t l^ot, aU mit biefen,

fei e§, bo§ ein ge^eimni^tJoHe^ Qttoaä — eine unenblid^

öerbünnte SSo^Iöertoanbtfd^aft beS gü^Ieng unb Senfen^

— mid^ unhJiberfte^Iic^ ju jener ßeit jie^t, al§ „fie" nod^

„bie fc^öne SBelt regierten". @o finb mir benn bie Ueber-

bleibfet jener 3eit toa^rl^afte 9leliquien, bk midi) interef«

firen, rütiren, ergeben, mit einem SBort, für mid^, \)m

ÖJlaubigen, SBunberfraft befi^en. Unb babei ift e§ inbif*

ferent, ob biefe 9?eliquien bor mir ftefien in einer gorm,

beren inneloo^nenbe ^roft unb ^ofieit ber Unbitt ber ^af)t'

l^unberte, bie über fie ^injogen, ©tanb gehalten, ober ob

fie, in Sirümmer jerbröcEelt, mir ju gü^en liegen; ja, e§

fann fein , ha^ fo ein Xrümmerfplitter mir l^eiliger bünft

oI§ ber befterl^altene ilem^et, bie »o^iconferüirtcfte <Sta'

tue, ungefö^r tt)ie ben frommen jener Sage bie alten ar=

c^aif^en (Sötterbilber mit ben am Seibe ftebcnben 2trmcn

anbetung^ioürbiger erfd^ienen, aU bie l^errlid^ften SBilbcr

ou§ ben SBer!ftätten be^ ^tiibia^ unb ^^JrajiteleS.

Sn Palermo nun mad^t au§er einigen jhjeifel^often
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Batatomben bor 5ßorta Offuna, fo ötet id^ tt)ei§, fein ctn^

äigq§ S3autt)erf, nid§t bie unBebeutenbfte Üiuinc eine§ S3ou*

hjerfeä borauf Stnfprud^, ou§ fetner cloffifd^en Seit ju fein.

SJid^tl, fd^ted^terbingg nic^tö erinnert ben SBanberer on

ha§ „^anornio§" ber ©ried^en; er toei^ fogor, ha^ jener

tief einfd^neibenbe ^afen, toeld^er ber ©tabt ben 3lamm

gab, bi^ auf ben Keinen „Sa Sota" genannten Ueberreft

üerfanbet, jugefd^üttet, bebout, olfo fetbft bk Sage ber

heutigen ©tabt eine anbere ift; unb er, fo ^n fagen, erft

nitt bent ^a^re 1072, in toeld^em bie SZormannenl^er^ögc

9iobert unb 9loger öon ^outeotlle fte ben ©arajenen ab-

natinten, ouf ^iftorifd^en @runb unb 83oben gerätl^.

Sllfo ha§ ajtittelalter! ha^ für mein ni^t gefeite^ Sluge

öon einer graufd^toarjen , an ben 9iänbern blutgefärbtett

SBei^raud^tooIfe öerl^angene SKittetoIter — eS ^at ba&

heutige Palermo gegrünbet; unb U§ auf ben heutigen %aq

ge^t fein bunffer @eift um „in ber ©trafen quetfc^enber

(äuge, in ber ^ird^en el^rtoürbtger 9Jod^t". 9'fur bo^ frei*

lic^ für mid^ biefe ^a^t aUt§ Slnbere, nur nid^t el^rmürbig

ift, njenn gleich gemi^ bie aü§ einem grted^ifd^en ^reuj in

ein lateinifc^eg umgebaute Älofterürd^e „9Kortarana" unb

gar bie fleine (lapeüa ^alotina ouf bem-^alajäo 9ieale

mit i^ren Sa^jiSlopIi'SlItären, il^rcn (m§ antifen Xem^etn

äufammengeraubten SJ^armor*, Kranit* unb (S:i^oaitt»©äu=

len, i^ren b^jantinifc^en aWofatfen auf ©ofbgrunb, meldte

in bem gebrod^enen Sid^t burd^ W bemoften genfter fo

a^nungSbott tranScenbentat fc^immern unb flimmern^ für

Sr. Spieltagen, 9leifefttääen. 14
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jebcn finnigen S3cfd^ouer merftoürbigc unb nun gar für hm
Kenner unfci^ä^Borc ©mtftbcnftnälcr finb. - k4.i.; i -m^i;

• ©obann, glaube i^, trägt §u htm ernften ©^arofter,

»eld^en für mid^ Palermo ^ot, ber Umftanb nid^t toenig

bei, bo| eg aug ber Xicfe feiner Jöud^t unmittelbor in ha§

offene HReer blicft. Sluc^ in biefcm fünfte ift 9leo^eI be-

günftigt. ®er Sufen öon 3ltapd ift fo gro§ unb tief, ha^

er ein fd^öneg @tüd 3Jleer für fid^ — ein mit @täbten

umgebener Sqnbfce fo au fogen ift, auf ben öon jebcr Ufer*

pl^e eine f8iUa, ein (Porten, eine Slnfieblung, Sln^jflonäurig

irgenb einer Slrt l^erabblidft. Unb ttjo fid^ biefer l^errlid^e,

luftige ©ee nod^ bem Speere öffnet, l^at er feine Snfeln:

bo§ löftlid^c ^apxi, bo§ ftolje S^d^ia, bon benen befonberS

bo§ erfte, freier gelegene, ben fdlid fortioäl^renb auf fic^

jie^t unb in htm etoigen Sßed^fel feiner S5e(eud^tung unb

SBanblung ber gerben unb fd^einbar oft ber formen jeneS

(Sefül^I ber SJionotonie, mit meld^em haS offene SReer un§

onl^aud^t, gar nid^t auffommen Iä|t.

Slber öietteic^t ift t§ aud^ nid^t baS offene 3D'ieer, ift c§

nid^t baS öielfad^ unfd^öne, ja ocrfalttene SluSfel^en ber

©tabt (in »eld^er üon 1827 Uä 1848 fein nfueg §auS

gebaut würbe), ift eä nid^t bie retatioe SJürftigfeit beg

@tra|cnteben^, nid^t ber oerfanbete, nur »enigc ©d^iffc

bergenbe ^afen am gu§e beö SKonte ^eUegrino, ben

©oetl^e hai fd^önfte SSorgcbirge ber SBelt nennt unb ben

man fid^ bod^ lieber mit ftreibaretn, einer mel^rjä^rigen

S3ela3erung tro^enben ^uniern aU mit Sii^m^Jl^en unb
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<Sat^rn Belebt benft; ijl e§ nid^t bie ^odRge S3ergfette,

toti6)t in hjeitem 83ogen nod^ ber Sonbfcite bie ©tobt um=

mauert — bieHeid^t, foge td^, ift c§ bic§ ^ttc§ md^t/toa?

t»em ®^ara!ter ^otermo'g fein inbiöibuette^ ®e|)räge giebt,

Jonbern nur, bo^ c§ im 93onn Hegt ber njetttoeitcn, toelt*

müben 9tugen be§ fd^wermütl^igen §intmefö!önig§ in ber

%p^§ über bcm ^od^attarc im SDome 5U 3Jlonrco(e.

SKonreoIe ift eine ©tobt für fid^ , fielet aber ou§, aU

ob e§ eine SSorftobt üon 5ßatermo hJäre, bie otte l^o^Iid^*

ften Qüqt ber ^ou^tftobt in ou^ge^jrögtem SJJo^c trägt:

«in tt)a^rcg Sob^rint^ öon engften, toinHigften, bergauf=,

bergoblaufenben, bunfelften, fd^mu^igften ©äffen unb ®ö|«

d^en; ein ma^reS Wläuberneft oon einer @tabt, bal bo,

Jüenn man au§ bem 2;^ore bon Palermo tritt, in ber @nt*

fernung bon ettt>a einer l^olben 3Reite rcd^tS an ber ©erg=

le'^ne Hebt, unb gu bem eine jiemlid^ fteite, fid^ an ber

Se^ne l^innjinbenbe ©tra^e l^inouffül^rt , meldte auf eine

ganj befonbere, befonber§ unliebfame SSeife ftaffirt ift.

Malt fid^ ber Söerüner 0ientier 3£. fein ©rftaunen, h)enn

er eine§ fd^önen Xaqt^ in bem neuen Sanbauer nad^ ©l^or«

lottenburg fal^ren h)iK, ben ^inbern ba§ 9ÄaufoIeum p
geigen, unb er om Söranbenburger %^oxt eine neue SSod^e

tjorfonbe unb am ©ro^en ©tern unb am S^auffee^aufe

nod^ 5h»ei SBac^en, unb S)o^j^eI|)often gteifd^en ben S33ad^en

f)in= unb :§er|)enbelten/ unb er ouf feine Slnfrage erführe:

biefe ganje ®inrid§tung fei ju feiner, beS §errn 9?entier

3f. unb feiner ^^rau ©emol^Iin unb ^inber unb bc§ ßut»

14*
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fd^erg unb iBebienten gan^ öefonberer ©id^er^cit, für tocld^e

bie 9tegierung anberenfaßg eine ©orontie ju üöerne^men

nic^t in ber glüdti^en Sage fei! • ^'* -?. -
. i

-v-.;^:;^

» 9iun reift nton ja Befonntlid^, um-fid^ bnrd^ SieucS,

UngehJö^nlid^eS, h)enn (Sott toiü, Uner^örteg überrofd^en

ju loffen; bennod^ trouten toir unferen ^ugen faum, al^

tt)ir unfere braöen ro§fd^tt)eifbebufd^ten, fd^Iopp^ütigen,

famafc^enumfnö^jften braunen greunbe öon bent SSegc

burd^ tk ©inöbe nod^ ^oeftum ^ier unmittelbar bor ben

X^oren einer @tabt öon fo unb fo dielen Xaufenben öon

©innjol^nern auf einer unaulgefe^t begangenen unb befa^«

renen Sattbftra|c Wieber antrafen unb in berfelben nü^*

lid^en 58ef^äftigung ! SDian ift anfängtid^ geneigt, ba^

(Sanäc für einen fi^ted^ten @^a§ ju galten; aber man fin-

bet e« gar nid^t me^r f^a^^aft, toenn man au§ ber jiem*

lid^ au^gebe^nten SSorftabt ^erau§ auf bie einfamere i^af)t'

ftro^e getaugt unb ber Solid nad| tinf§ hk fd^roffen gelfen

^inab auf iiaS bunfefgrüne 93ieer ber Drangen^tantagen^

ha§ immer tief unter einem bleibt, ober nad^ rec^ti bie

öielfad^ jerflüftete, in ben bigarrften formen nod^ ^un»

berte öon gu^en em^orfteigeube Sergte^ne l^inauffd^meift.

9lur mand^mat liegen Käufer auf biefer 83erg(e]§ne ober

unmittelbar an ber @tra|e, unb biefe Käufer finb foft atte

ganj räubermäfeige S^jetunfen ; unb bo§ jertumpte SSoIf,

SJJänner, SBeiber, ^inber, \)a^ iia ^erum^antirt ober fau=

Icnjt, fie^t nid^tä meniger aU öertrauenertoecfenb auig.

Sm ®egentf)eit, man fiat burc^aug bag ^efü^I, ta^ ber
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fcetrcffenbc broune ^ert, tocnn e§ fid^ juft fo träfe unb bie

Derbammten Serfoglteri einem ntd^t fo ouf ben §Qcfen

fä^en, eine lange Süd^fe, btc \)a trgenbtoo leintet ber {)alb

offenen Spr lel^nt, ergreifen unb unferen guten ^otaro^ji

fo rul^tg Dom Sod fd^ie^cn toürbe, tote man eine %aübt

Dom ®od^ fd^iefet, aU (Einleitung ju feiner Sitte an bie

^errfd^aften im SBagen, i^m i^rc iöaarfd^oft, U^ren,

tRinge u. f. ttj. gütigft auS^änbigen ju tootten. Unb ba^

ber ^utfc^er, tro|bem er ein in Sioree ftedEenber ^otel»

futfd^er ift, fid^ nid^t jur SBe^re fe^en, heii |)errfd^aften

gu §ütfe fommen ober nad^tröglid^ ©iacomo ober ^eppo

tjerrat^en unb ongeBen toürbc — baöon Bin id^, finb toiv

Sitte öoUfommen überzeugt. Unb tt)ie tounberboH ift ba§

Terrain für ein ernft^ofte§ ^Räuber* unb ®en§barmenf|)iel!

®iefe mei^Iid^en, jerKüfteten, zertrümmerten, mit riefigen

©acteen, monnS^ol^em ©infter, roipiül^enbem @t^txüpp

atter 2lrt überf|)onttenen Reifen neben einem unb unter

einem, unb mon felbft ouf ber fd^malen ftoubtgen ga]§r=

ftrajse, bie mit gtoei ©ä^en ju überfpringen ift unb oft

genug fd^arfe födfen bilbet, um bie !ein fd^ärffte§ S3erfag=

{ieri=2luge f^ö^en unb fein befter §intertober«©tu^en

fd^ie^cn fann!

SBirftid^, ber SBeg nod^ 3JJonreoIe loirb burd^ btefe

ftcti !§in* unb ^er^enbelnben memento mori in ben male*

rifd^en Sftöuberuniformen fd^ier unl^eimlid^; unb tt)a§ 3Kon»

reate fetbft betrifft, fo em|jfonb i^ dm ftitte (Senugtl^uung,

(d§ mir ein :poar junge btfreunbete ^ünftter, bie ganj

S^^
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©icttten burd^toanbert unb burd^frod^en Ratten unb bic fid^

ttjie <5rt| 9Jeuter'^ alter ^crr ^enful^n „öör ben 2)ütDet

nic^" fürchteten, erjä^tten, bajs fte urfprüngtid^ in OKon-

reale Ratten übernod^ten »ollen, um in bem ^crrtid^en

SDom unb bem föftlid^en ^reujgang bc^ Älofterg am nöd^-

ften aWorgen be^aglid^er ffi^jircn ju !önnen, bo§ fie aber,,

je bunHer e§ tourbe , ein ©efü^I ber Unfid^erl^eit in i^rer

|)erberg§f))e(unfe nid^t gu überminben bermod^ten unb nod^

fpät am 2fbenb unter irgenb einem SSormonb fid^ entfern*

ten, um im E)?onbfd§ein fd^Ieunigft bie ©tra§e bergab nad^

Palermo gu troben.

S)aB fid^ 2Konreate an einem leud^tenben SOiorgen

beffer au^ne^men ttjirb aU an bem trüben SlfJad^mittag,.

ber unfere ga^^t begleitete, gebe ic^ bereittoiUig ju; aber

mir fc^ien immer ber üorjüglid^fte 9ietg öon ©fijgen, feien

fie mit bem ^ßinfet ober ber geber enttoorfen, barin ju

liegen, bo§ ber HKater ober ber 9fieifenbe un§ bie ®inge

fo g^ben, mie fie fie gefeiten, nid^t, mie fie fie möglid^er»

meife Ratten fe^en fönnen. Unb fo miß id^ ben trüben

S^iac^mittag in SKonreale burd^ feine nac^träglid^ aufgefc^*

ten (öonnenlid^ter erretten, unb fd^tiefelid^ ^anbelt e§ fi^

ja aud^ gar nid^t um ha^ S^läuberneft, fonbern um ben

^errlid^en ®om unb aud^ ^ter in erfter unb le^ter Sinie

um jenen munberbaren S^riftuS, ber in ber 'äp]xS über

bem ^oc^attare thront unb üon bort fo feierlid^«mclond^o»

lifdC) auf ben iöefd^auer l^erabfiel^t, mie ber S'önig ber

@^ren einer f^eerburd^raffelten, ürd^englodEenburd^^attten,
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ttjci^raud^toolfcnberbüftcrten
, fd^eiter^oufenjTammcnburd^s

gucften, mortertocrfjeugcburd^ftttrfd^ten 2Be(t auf fein

trcueä SBoI! ^crobfel^cn mu§. .-ss ;]? :; £ sta^

Unb toä^rcnb id^, über eine ©tunbe in htm möd^tigen

2)ome ^in* unb ^crfd^reitcnb , toieber unb immer toiebcir

äu bem S3ilbc hinaufbticfte, ba^ mic^ in tounberfiorer

SSeife feffelte, ha gloubte iä), mie gefogt, bie Söfung

beä IRöt^feB ju finben, toelci^e^ mid^ nun fd^on fo

mond^cn %aq Befd^äftigte: eine ©rftcirung jencä ^aud^e§

öon SRelonc^oIie, ber für mid^ über 5ßolermo lag unb

nod^ big auf ben heutigen 2;ag in ber Erinnerung über

Palermo liegt. :..,

3Kan fann, »cnn mon fonft ben 9Rut^ f)a.t, fid^

tief in ha§ S3Ub hineinleben, tro^bem e§ fd^einbar

fternen^od^ l^erabfd^immert; benn bie S)imenfionen bef=

felben finb foloffot unb öerftatten, jeben Quq beutfid^ ju

erfennen.

Unb njie man bie 3eu§Iö|)fe ber ©ried^en in ber 3cit

nad^ ?ß§ibio§ auf jene befonnte ©teHe ber ^üa§ jurürf«

fü^rt, fo gleid^t biefer ß^rifluä 3tt9 fö^ 3»9 öem ^or=

trat, tocId^eS ber oft citirte 83rief beS SentutuS öon htm

3Reffia§ entwirft: „@r ift ein SKann öon ^ol^em SSud^g,

öon ernftem unb impofantem 5lntli|, meld^eS bie, fo il^n

fe^en, foh»o^I lieben al§ fürd^ten fönnen; feine §aore finb

toeinfarbcn unb U§ ju ben D^ren ftraff unb gtan§(o§, öon

bo h\§ auf hk ©d^ulter aber gelocft unb glänjenb; öon

ben Schultern tooHen fie abtoörtg unb finb gefc^eitelt nad^
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ber Sitte ber SJofiräer. $)te Stirn ift eben unb Reiter,

baS ©efic^t ol^nc ^Udtn, angenehm burd^ eine mäJBigc

Siöt^e. ®ie äRiene ift ebet unb einnel^menb, SfJafc unb

SKunb ol^ne 2:abel, ber S3art reic^Iic^ unb öon ber fjarbe

beg §ou|)t^aareS, in ber EJiitte gef|)Qlten, bie Singen blau

unb leu^tenb. 6r ift ber ©d^önfte unter ben 9Kenfcl§en*

finbem".*)

^ä) unterfd^reibe jebeö Sßort, aber bie |)eiterfeit ber

Stirn! großer @ott! loenn bent Äünftler bieS nod^ aU

^eiter!eit erfd^ien — toie trübfetig ntu§ e§ in feinem Sn=

neren au^gefel^en l^aben ! tok büfter ntu^ bie Söelt um it)n

l^er getoefen fein!

Unb bann finbe irf) in bem 58ilbe anftatt be§ „'^eiteren"

3uge§ ber Srf)ilberung, ben id^ üermiffe, einen anberen,

öon bem fid^ ber ^ünftler gett)i^ feine Sted^enfd^aft gegeben

!^at, unb öon toeld^em id^ aUerbing^ jugeben mu§, bo^ id^

i^n — id^ hjitt nid^t fagen: hineinlege — aber bod^ nad^

meiner SSeife beute, igd^ meine, eine fotd^e fd^toere, tl^rä*

nenreid^e SSoIfe lag auf bem ©efictit be§ fiegreid^en Scipio,

aU er auf ben Krümmern öon ß^ort^ago ba§ ^omerifd^e:

ßinft tt)irb fommen ber 2;ag . . . recitirte; mit biefem

ÖJefid^tSau^brudf mag ^^rrl^uä jeneg befannte meton*

d^olifd^e Sd^Iac^tenbüttetin begleitet l^aben; fo tt)irb ein

^önig blicfen, bem bie: Sd^meid^ter h)ei§ mad^en unb

ber fid^ gern Überreben modelte, ba§ feine ^errfd^aft auf

*) @. tugtcr, ©efd^ic^te ber maUxel 3. ?{uff. I, ©. 50.

*m
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einem rocher de bronze ftabilirt fei, unb ber ftd§ ^eim=

ü^ frogt, oh Sron^e ttjo^l toirKid^ ein ^jercnnircnbeä

^d) ^abt bcn SfJad^mittag in SDtonreoIc unb ben Slbenb,

ber unä toicber nad^ Palermo jurüdEbrad^te, fo trübe fein

laffen, tote fie in SBirKid^feit toaren; unb fo njttt id^ Qud|

bie SJad^t, bic htm trüben 2(6enb folgte, um feinen 2;on

ou§ i^rem öoßbefe|ten ©turmorc^efter berouben. 3Bie

bog um bog l^ol^e, nad^ ber (Seefeite frei liegenbe ^otel

^rinacrtfl, in ttield^em tt)ir (^olcrmo mar in biefen S^agen

überfüUt mit gremben) bie l^öd^fte @tage inne l^otten,

i^eutte unb |)fiff ! mie bic Soloufieen flaipperten, bie fd^fec^t

fc^Ke^enben genfter Wirrten, hk SBetterl^ä^ne unb fRö^^

rcnfd^ornfteine unmittelbor über unS ouf bem ^itatten

^od^e freifd^ten unb fttorrten! mie ha§ aufgemü^Ite SJlecr

on bk Duobern ht§ enblofen Oud ber SJJorina bonnerte!

SSal^rlic^! id§ l^ötte glauben !önnen, id^ befönbe mid^ an*

ftatt in ber „S^rinacria" l^ier unten in ©icitien ha oben in

meiner ^eimifd^en ultima Thule auf htm Seud^ttl^urm öon

2lrfona; ttnb bicfe tollen «Stimmen !ämen nid^t über ba^

fd^immembe ©irenenmeer, fonbern über meine liebe groue

Oftfee; unb ha§ fei nid^t ber ?5inger ber jiertid^en SuKetto,

hk morgen^ on bie 5;^ür ^jod^te, ju fagen, ha^ „acqua

calda'' für ©ignora unb ©ignor bereit fte^e, fonbern bie

brenne Sauft be§ olten Seud^ttl^urmmärter^ ©d^iHing, unb

eine fd^mcbifd^e 93rigg fei bei SJiöoen-Ort aufgelaufen unb

bie ©ad^e fel^e üerteufelt fd^Iimm au§. h-^^-» >>
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S)er aKorgen §atte freiUci^ 2lIIe8 in hirjer grift bcffer

unb gut gentad^t. Ißom blaueftcn ^immtt fd^icn bic l^cttfte

SKatenfonne ouf ein tiefMoueS SKeer, beffen bereits be*

fönftigte, in breiten glotten SJ'Jaffcn l^eronroUcnbe SBogen

jtoifd^en ben bcm sOuoi ber „SKorina" jum @d^u| öor»

gelagerten großen (Steinen in toei^en ©d^aum jerfpri^tcn

unb oft genug über bk Srüftung be§ Ouoi einen ©^rü^*

regen ouf bte ^romenirenben fc^üttcten. ; !

-«,-

' da Ijromenirt fid^ gar l^errlit^ auf biefer fd^ier enb*

lofcn ©g^jlanobe ber SRorina, wcld^e fid^ breit unb glatt

öon ber ntarmornen „^orta gelice" b\§ ju bem öffent»

lid^en Suflgartcn „Sa gtora" erftrerft, ouf ber einen «Seite

boS aWeer, auf ber onberen ^olöfte unb ^olaftortige, junt

Zi)til mit öorgebouten Slerroffen unb ^errli^en ©orten

unb einer Doppelreihe ftottlid^er Säume bccorirte @e*

bäube, unter benen unfer ^otel Sirinocrio. 2Kan gelangt

QUg bem tiefer gelegenen S3ibIiot]^efjimmer bcffelben (ber

^ougeingong ift nod^ ber ©tobt ju in ber fd^moten SSia

93utcro) unmittelbar auf bie ©Splonobe, unb toir öcrob*

fäumen nid^t, eine unb bie onbere fü^Iere SKorgenftunbe

l^ier ju floniren, un§ unfcre flei^ig^n ©oüegen unb Soße*

ginnen ouS oßcr Ferren Sönbern unb bog faule braune

£fl§joronigefinbel, boä an unb auf ben ©rüftungcn l^crum*

lungert, unb — in ber ©tunbe öor Slöe HRario — bic

oorne^me unb fd^öne SBelt ^olermo'^ onjufe^en, bie ^ier

ifiren ßorfo plt.

2)er föttt freilid^, tro^bem eS bie föftlid^fte Seit be^
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So^reg unb bie Slriftofrotic nod^ öottaä^Hg in ber @tabt

ift, aietnfid^ bürftig au§ im Scrgteid^ §u bem prcc^töotten

©c^aufpid, bog in Stcopcl hk S^iaga ottabenbtid^ bietet.

Slber ^capd ift eben eine SBettftobt unb «ßatermo Sitten

in Slttcm eine ^rooinjftobt, bic fi(^ in feiner ^infid^t mit

Bella Napoli meffcn fann. Bella Napoli pxanQ,t tok ein

^tib in htm l^öc^ften ^ö^e^unft i^rer ü^|)igften <Bä)ön'

l^cit, ^Palermo ift njie eine jener grouen, üon benen man

fagt: ©ott, mu^ Ue einmot fc^ön gcmefen fein! unb bie

bod^ üietteid^t jefet aU SRotrone, too \\ä) bereite ein unb

ber anbere ©itberfoben burc^ ^ai bunfle $oar jie^t unb

jene SKetond^oIie, bie ha^ Scben erzeugt, ben @tonj ber

nad^benftid^en Stugen teife umfd|Ieicrt, fd^öner ift, aU fie

jemolä gemefen.

3)ie 3eit, bie mir ouf ^otermo bermenben fonnten,

ging l^eute Slbenb ju @nbe. SBir marcn ^flid^tfd^ulbig

ollen ^foben nod^gegangen, bie lout unferer berfd^iebenen

Steife^anbbüd^cr obligotorifd^ moren; l^atten bor ben mett=

berühmten 3Keto|jen bon ©elinunt in bem faxten 3Ku=

feumgfoole un^ ctaffifd^ ju begeiftern berfud^t; Ratten un=

fere ©efid^ter in bie (Bitter gebrüdEt, meldte im ^om bie

marmornen 9?ul^eftätten ber beiben großen ftoufifd^en ^ai=

fer bor ber |)rofonen JBerü^rung fd^ü^en; mir ^tten ^a=

Icrmo, mic ber ©nglönber eg ou^brüdt: „done" — ob»

getfion. 2Iber mir blieb nod^ ein (Bong, ben id^ am Uebften

allein getI)on l^ötte, unb beffen eigentlid^e m^fteriöfe, biet*

metir ml^ftifc^e 93ebeutung ic§ be^^olb forgföltig bor met*
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Tten lieben Sieifegefä^rten öerl^ctmli(^te, bcnen id^ nur

fagte, bo^ ttjir, nod^bcm hjir am Xage öorl^cr ben Blumen*

reid^en ÖJarten ber SSttto %a^ca betounbcrt, nun oud^ not^*

toenbig nod^ ben ber SSitta ©erra bi golco Befud^cn müßten.

' ^ä) njitt ganj aufrid^tig fein: td^ l^atte hjöl^rcnb atler

biefer S^ogc btc ^alme nid^t bergeffen, ttjo^rl^oftig nid^t,

aBer id^ l^otte, fie ju fe^en, gejögert unb gezögert, hJte

mon ben burd^au^ |)fltd^tfd^ulbtgen S9efud^ Bei einer 2)ame,

bte man öor jcl^n igal^ren gelieBt f^at, öon einem S^age

5um onberen l^inaugfd^icBt. 2Ber berlöngert benn freittjil=

lig bie (onge, lange füei^t ber illusions perdues, toenn er

e§ öcrmeiben fonn?

Unb bann, mon !ommt ja, mit bem Söaebefer ober

SJiurra^ öom SDJorgen bi§ jur finfenben ^a6)t in ber

^onb, in eine troftto§=proyoifd^e SBerMtagSftimmung,

bo§ man fid^ äule|t bu unb bu mit bem örmften 93anb=

juben fül^tt unb fid^ in Sld^t nehmen mu§, ouf feinen

etoigen SBanberungen @tra^' ouf, @tra^' oB, %xtpptn

l^inouf, Xxeppen fiinunter hit fiormlofen S8orüBerge^en=

ben onjufpred^en mit einem ]§offnung§to§ frogenben:

„mä)t§ äu fe^en?"

SSieKeic^t mor oud^ bo „nid^t§ ju feigen", üieÄetd^t —
ttjer fonnte e§ miffen? — fie nid^t einmot felBft. Unb

bod^, in Palermo gemefen ju fein, o^ne ben SSerfud^ ge*

mad^t gu l^oBen— mir mar, aU mürbe mir boS in meiner

©terBeftunbe ha§ jerfd^metternbe ©emid^t fo jo^Ifofer

Untertaffung§fünben nod^ üermel^ren. -•
> -

--^

^ä
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Unb ha fa^en toir toieber in unserem ^oteltoagcn unb

fuhren — jjrefto, :preftiffittio — benn bte 3eit toar tmpp

unb ge^jodt fottte ^txna^ aud^ no^ toerben — hnxä) bte

(gtabt unb oujscr^alb bcr ©tabt jene enblofen, »eisgrauen,

^ier unb ta oon S3ufd^ unb SSoum übertoötbten italte=

nifd^en ©ortenmauern entlong, bte Äreuj unb bte sQuer,

US njtr enblic^ öor einem ©ittert^or hielten, burd^

tüeld^eS mon faft unmittelbar auf einen großen runben

^la^ gelangte, öor ber fSiüa, hk jur 0led^ten lag

(tüä^rcnb ber ^ßarf fic^ nad^ ünU be^nte), unb im

^intergrunbe hk\t§ 5)ßla^e§, auf einem Slafenroubel, 06»

gefonbert öon allen ben 6tüf)enben Süfd^en unb feiten*

ften, in buntefter ^rad^t be§ grü^tingg ^rangenben ^f(an=

gen, ftanb fie.

|)od^ unb fc^ön unb mächtig, öiet mäd^tiger aU bie

^atmen, bie id^ öorl^er ober nod^^er in Italien unb @ici=

lien gefe^en l^abe — ein toa^r^aft lönigOd^er Saum,

äloifd^en beffen gäd^er=93(att5tt)eigen lange gelbe S3lüt]^en=

büfd^el fingen, hk if|m nod^ ettoai ganj befonberS 2Sürbe=

unb SSei^ebolIeg gaben, wenn auä) bie fd^Ianfe @d§ön^eit

be§ Stammet, bie Slnmut^ ber fid^ in bem leifen 2lbenb=

h)inbe fanft |ebenben unb fenfenben Btt>eige einigermaßen

beeinträd^tigt tourbe. ®§ toar hk Jungfrau nid^t; eä toar

bie junge äftutter, bie mit bem Sinbe, metd^em fie i^re

Slütl^e geo|)fert, auf h^m Slrme nur um fo fd^öner, toenig»

ften^ rü^renber erfd^eint.
'

-4-^

^6) folgte mec^anifd^ ben ©efäl^rten, bie loieberum
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bcm Gärtner, ober toer ber SKornt \oax, folgten, ber un3

bo§ gu geigen toünfd^te, tooS in feinen Singen, unb öer«

mut^Itd^ in bcnen nid^t toenigcr iReifcnben bte ctgenttid^e

3)'?crftt)ürbiafeit be^ ©ortend an^ntad^t: ein fogenonnteS

2ait)xmt^, b. ^. ein in ©d^tongennjinbungen burd| ein fel^r

anSgebe^ntcg SßoSfet fo fünftfi^ gcfül^rter 2Seg, bo^ tin

Slid^teingenjeil^ter nimmermehr borin jured^tfinbcn toürbc.

@el^r intereffont ofine 3weifet! unb fc^r intereffant, gonj

erfd^redftid^ intereffant hu med^onifd^en ©c^nurrpfeifercicn

ein€§ automotifd^en SDiönd^S, ber fid^ in ber Keinen S3or=»

fcneremitoge beim Oeffnen ber S:^ür öon feinem @i|e er»

f)tbt unb bem SSonberer bk $onb jum ©egen entgegen*

ftredtt, unb toai benn bergleid^en geiftreid^e ©d^erje me^r

waren, bie mir Slcrmften, in biefem Si^^i^flö^ten ber SBitt=

für unfere§ mitleiblofen f^ül^rerS |üIfto§ ausgeliefert, über

un§ ergeben taffen mußten.

S)ann traten tt)ir mieber ouf benfelben runben freien

^Ia| lerauS; Sotorojji, ber h)o^Ih)eiStic^ beim SBagen

geblieben toav, bröngte jur @ile. ^n bem ©ittertl^or

njanbte iä) mic§ , um nod^ einen 83IidE auf fie ^u »erfen,

bie id^ öor einer falben ©tunbe jum erften SKate gefe^en

!^otte unb je^t jum testen Tlalt \a^.

Bum legten malt?

mit meinen leiblid^en Singen gemiJB ober bod^ fel^r

tt)o^rfd§einlid^; aber in meinet (Seiftet Sluge? ®a ttjerbe

id^ fie fe^en, fel^e id) fie, wie td^ fie immer fa^.

^m noc^ größer, ftitter, feierlid^er— nid^t länger ein
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@Qm6o( ittbibibuetter ©ntfogung, fonbern ber, toetd^e otter

tScIt geprebigt ift.

SSott il^m, beni fie ^olmeitHätter auf beit SBeg ftreu=

ten unb |>oftontto!^ fongen, al[§ er einbog in Scrufolem,

unb beffen crl^oöcneS S5tlb nun fp göttttd^*metand^o(tfcl|

f)na'bUidt auf ^jlärrenbe 5ßfoffen unb ?Rou6gefinbet au§

bcr Sl^ftö über bem ^od^oftore ht§ 3)ome§ öon SRonreale

6ei ^alcmto.

fcS^iSS.;.



i Httil) Jlcf fina. vi

Xurd^ bie amtroftfc^e Slod^t —
$omer.

Unergrünblic^er! mugt bu benn niemolä

ablalTen Bon Säufd^ung-.

Unb mi§Ieitenben äBorten?

® e r f e 1 6 e.

„®urd^ bie ambrofifcfie ^iadit!" SBic oft |a6e id^ bie

SBorte, einem SDanfgebete gleid^, üor mic^ ^ingemurmelt

unb laut gef^rod^en, tüä^renb unfer @c|if[ burd^ bie

SJioiennad^t roftloS feinen pfablofen SSeg öon Palermo

no^ 9)?efftna tief. SSir Ratten einen ffauen ©irocco; "i^a^

öerfvroc^ nic^t^ (3Jutei§ für ben folgenben Sog, aber ^ier^

5ur 9^ad^t auf bem offenen SKeere, mifc^te fid^ „"i^a^ Strenge

mit bem 3fl^ten" ju einer njunberöotten balfomifd^^erquidf*

(id^en Suft, bie mon in tiefften Sltfiemäügen einjufäugen

nic£)t mübe ttjurbe. ^ein ©lern lie^ fid^ blidfen; fetbft ber

beinahe üoHe aJionb, ber un^ bie ganje 9^ad§t begleitete,

öerfünbete feine ÖJegentoart nur §ier unb bo burd^ eine

Iic£|tere ©teile in bem ®unft, melier burd^ hxt gonje Sit*

mof|>^äre gebreitet war. SDennoc^ ttjurbe eg nid^t eigcntlid^

finfter; aber e§ War bunfel genug, bajs bie lid^tc ©^ur,

h)elc^e "ba^ ©d^iff burd^ "üa^ faum betoegte fd^njorjbtaue
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SaSaffer jog, toettfitn fid^ foafe|te unb bie eiitselnen @c^Qum=

maffen, bie öon ber Söetuegung ber ©d^rauBe em^orge=

f^teubert tüurben, unb, auf ben <Bpi^m ber SBetten tan-

jenb, öon un§ fortjugtetten fc^ienen (tt)ö|renb Wir e§ bod^

hjaren, bie »eiter glitten), bie fierrlic^ften kugeln unb

S3atten öon fanft glän§enbem weisen f^euer Bitbeten. 6§

toor eine S^ad^t, bie e§ nja^rlic^ gut mit jenen UngiüdE=

Iic|en meinte, ttjeld^e auf bem Speere gur l^orijontalen

Sage unb ©emmet unh Slot^ttjein öerurtl^eitt finb. ^a§

©c^ttjanfen be§ ©d^iffeg Befd^ränfte fid^ auf bo§ fc^Iec^t^in

Unöermeiblid^e; unb fo fiatte fid^ benn bk jiemlid^ ^df)U

reid^e ©efeüfd^oft nod^ fpät in ben 5tbenb hinein auf ®edf

gehalten, bi§ benn @iner nad^ bem Slnbern trep|)abhJärt§

öerfd^tt)onb unb nid^t melEir gefefien ttjarb. ®er ^alermi=

tanifd^e ^rinci^e mit feiner ^rinci^jeffa Brauchten nid^t

bie Xveppt ^inob^ufteigen
; fie Ratten bie Keine DberbecE-

cajüte inne, um bie toix un§ für unfere 2)ame öergebtid^

bemorben. @§ h)ar'ba§ fd^önfte ^aar, ha§ man fe^en

fonnte: er, gro^ unb fd^Ion! unb fd^toarj öon $aar unb

iöart unb Singen , al§ toaxt er eben avL§ einem S3ilbe öon

2;i3ian Iierau^getreten unb f^ätte fic^ ben gefd^madflofen

©(^erj gemod^t, ©arett unb S)ogen» ober ©enatorenmantel

mit einem mobernen fleinen runben ^ut unb ^aletot ju

öertaufd^en; fie, mit braunem, nieteten ^aar unb bun!el=

tiefen blauen Stugen, in feibenen fd^njarjen ©elüdnbem

unb fd^töarjen @^i^enfd^Ieiern, bie i§re fd^miegfame ®e=

ftatt fo öort^eitl^oft fleibeten, ta^ man fie fid^ fd^ted^ter=

gfr. Spiell^agen, IReifefltägcn. 15
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bing§ nid^t onber^ benfen, unb fie, hjie fie ha toax, ou§

einer glut^öotten 9?obeHe gefommen fein mod^te, in toeld^er

Beim ÜKonbenfc^eine ©uitarren crtlingen unb |)crjen unb

©ci^werter on einonber ferlagen. Silur i^re 83cglettung!

mon fonnte nid^t fogen, ha^ biefclbe nid^t ju il^nen pa^tt;

ober bod^ ben (Seufzer nid^t unterbrüden, e§ t^ut mir »e^,

bo^ ic^ eud^ in ber ÖJefeüfd^aft fe|'! 2)en gtütt rafirten,

f^fo^j^ntifdien, |ünbifd^ läd^elnben ^ntenbonten, ober ttjer

ber ^erl war mit bem fo ungloubtid^ beweglid^en 9lücf=

grot, tie§ mon fid^ nod^ jur 9^ot^ gefotten; oud^ bie 5)ie=

ner in ^olbliöree, obgleid^ einer ober ber onbere öerjh)ei=

fett on ben hJürbigen Slngelo in (Smilio ©olotti erinnerte

;

ober bie beiben gronäi^fonermönc^e, ber ältere mit bem

finfteren 2)e§pDtengefid^t unb ber jüngere mit ber -^eiligen

3lbäIarb=9Jliene, ber fo eifrig um SKobonno bemüht unb

fo gefd^öftig um fie mar, befonber§, oI§ gegen Slbenb ber

^vlU ber @ee um ein poor ©daläge fd^neHer ^u flopfen

bcgonn, unb für SJiobonno, tro^bem fie fic^ faum üon bim

niebrigen gouteuil in ber 9lä^e ber ß^ojütent^ür oug i^rer

l^olbliegenben ©teüung gerührt, ein ^lö^lid^eS ^erfc^min»

ben in bem Slb^ton ber ©oiütc unb bort üermut^üd^ eine

üottfommen ^orijontote ßogc nötl^tg mürbe. @« mar fet=

ner öon ben S^ienern in ber ^äf)t; nur ber principe unb

2lbörorb; unb Slbötorb legte, ber Sitte be§ principe unb

bem 3«gc feinet @omoriter|eräen§ folgenb, gdnj leidet

j einen 5lrm um ben fdaraufen 2üh ber ©ignoro unb ^olf

bem ®otten bie Gattin in bie ©ajüte führen; unb bonn—
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nad^ einer Sßiertetminute ober fo— fam er löieber ^crau§

— natürlid^! h)a§ fonnte er je^t nod^ l^etfen! äum ©ter==

Öen ging e§ ja noä) niäjtl — unb jog forgfom bk Zf)m

f)inttv \xd) ju. S<^ ftflni) ^ii^t bobei; aber er hüätt

a^roäviä, fa^ mic§ nid^t unb läd^elte! 3d§ töottte, ber

?ßrinci:pe l^ätte ba§ Säd^eln gefe^en! ^aä) meiner p\t)'

(^otogid^en Srfal^rung l^ottc er mel^r ©runb, über biel

Söd^eln au^er fid^ ju gerot^en aU über bo§ 5ßerfd^hjin=

hen be§ 2:oiIettenfaflen§, für bo^ er beffer feinen ^am=

merbiener aU ben ©tetoarb unb bie Lettner beronttoort*

iiä) gemad^t l^ätte, unb ber fid^ uberbieö fd^liefelid^ bod^

nod^ fanb.

2)ie ©cene fpiette frü^ SJiorgenS in ber großen ©a»

jüte unten, aU xoix bereits auf ber ^ö|e öon äReffina

toaren; id^ toerbe fie nie bergeffen.

(Sc^on tbö^renb id^ bie Xxeppt ^inabftieg, prte iä)

eine l^eftige Stimme übertaut fprec^en. SDen Sßor^ang

aurüdEfd^tagenb, fa^ ic^ in ber mf)t be§ großen ^a^a^

gonitifd^esf in ber ^itte, auf htm berfc§iebene§ fleinere^

Qfiepäd lag, ha§ man foeben, fd^ien e§, avi§ bem unteren

Ülaum ^eraufgebrad^t, ben ©teioarb unb ein paar Lettner;

bor i^nen, mir äugehjonbt, einen 9Kann — mor ha§ ber

principe? toar biefer SSa^nfinnige berfetbe borne^me

^err, bem gegoltenes SBefen unb fanfteS ©^jrec^en pr
jtoeiten S^iotur geloorben fd^ien?

©eine erfte mx t§ fixier nic^t. 2){e fom je^t, bie lag

ie^t äu ^age. ^(^ ^aU fö etloaS nie gefe^en. ^e länger

15*
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er \pxaä), in befto größere SSutl^ fprod^ er ftd^ l^incin-

Ober eigentlid^ toax e§ autf) fein ©^jred^en, eg toar ein

^erouSfd^teubern öon gangen SSortbaHen in 2;önen, bie

Batb ouffreifd^ten , balb ttiie taujenb ©^langen jifd^ten.

®obei toc^felte ber SJtann forttoä^renb bie Stellung, toarf

bie Wcmt in bie $ö|e, feittoärts, gerabe au0 unb gcfticu*

lirte mit bcn fc^tanfen toei^en |)änben unmittelbor öor

ben ®efirf)tern ber ©d^iff^bebienung, bo§ id^ jeben 5lugen=

blirf befürd^tete, er toerbe ju X^ätlid^feiten übergel^en.

2)abei ba§ feine (Sefid^t tobtenbla^, unb ou^ bem lobten»

bioffen ©efic^t bie fd^toorgen, g.Iü^enben, roHenben Stugen!

S)ennod^: mit Sluänol^me ber ©timme, bie fid^ übernal^m,

nichts Unfd^öneS on bem gongen 9Jlann; fo mürbe ber

größte @c^ouf|)icIer, ber fid^ ber ©renken feiner ^unft

üott bemüht ift, einen bi§ jum SBol^nmi^ ßornigen fpielen,

ffielen muffen. Unb nun, aU tk unglüdfid^e öermi^te

Sioilette — id^ l^offe, e§ toor bie ber ^jSrinci^effo, unb bie

|)ätfte ber SSut^ fom ouf Skonto be§ jörtlid^en ©otten —
ol^ bie 2;oitette öon einem ©d^iffSbebienfteten ^ereinge=

brod^t unb i^m bemütfiig unter bie jornfunfeinben 5lugen

gegolten mürbe! (S§ toor munberöoH. 5)urd^ ben Sörm

oufgefd^recft, ^otte fid^ minbeften§ hk ^ölfte ber ^offo*

giere, Ferren, oud^ eingelne dornen, al§ ftummer ©^or

ju biefem fonberboren ©d^ouf^iel gufommengefunben; er

l^atte t§ in feiner 0iaferei offenbor nid^t einmol bemerft.

ige^t, aü§ feinem ^aroji§mu§ ju fid^ lommenb, glitt fein

bun!Ie§ Sluge über bie SlJerfommtung. ©in bti^gleid^e»

V);!--'v .;»
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Surfen üerrietl^, ba% \i)m. bie ©ttuatton petnltd^ genug fein

mod^tc; a6er ba€ wav 2ltte0. 5lt§ ttäre nid^t§, gar nid^tä

vorgefallen — mit einer ajliene, bie fo oorne^m=ru{)ig

war, tt»ie e§ einem ©ranbfetgneur äufommt, mit ber on*

mutl^igften ^onbbetoegung
, fogtc er in jener l^albtouten,

wie SKufi! !(ingenben ©timme: „^Bringen @te bie @a^cn

nad^ oben" — unb öerfd^toonb.

@g moä^te. um ©onnenoufgang fein, aU wir in ^k

IDieerenge ^ineinbom^ften , öon ber Db^ffeuS fo üiel unb

felbft ©d^infel nod^ @inige§ ju er^ä^Ien Weiß. „?)ie S^lac^t

Brad^ ein", fd|rei6t er in feinem Xogebuc^, „gewitter^oft

umwölfte jtd^ ber |>immet unb «Sturm erl^ob fid^ in ber

^nge. SSicrmal trieb ha§ ©d^iff jurüd^ in bie fprubetabe

gtutl^ ber ß^or^bbiS; ber ^auptmonn l^attc feine gon^e

(Segenwart not^tg, ber ©tranbung ju entgegen".*) S)q§

flingt bem 9?eifenben unferer Sioge, wetd^er hk (Sngc, bie

nebenbei gor nid^t fo eng ift, auf einem rafd^en ^ampf'

fd^iff (aud^ bei red^t tebl^aftem «Seegang, wie wir i^n auf

ber ^eimfal^rt Rotten) burd^gteitet, weniger wörd^en|aft

freilid^, aU ber Söeridbt be§ großen SSietumgetricbenen,

aber bod^ immer nod^ feltfam genug. ;f>:—

^(^ fagte: e§ war um «Sonnenaufgong. Seiber ging

*) 3Iu« @c^tii!el'« ?la(^Ia§ I. 108.
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un§ bie @onne nid^t ouf. 2)cr feine Siunft, toeld^cr jur

StJac^t über bcm 9Jieere gelegen, l^attc fid^ öerbid^tet,

unb nur tük burc^ einen ©d^Ieier fa^en toir bie mäd^*

ttg fid^ aufbauenbe ^üfte ®Qlo6rien§ unb bie flad^cren

jicilifd^en Ufer, aud^ h)o^I bie jo'^treid^cn ©töbtd^en unb

Dörfer unb Sßillen an btn Sudeten, auf ben |>öi)en;

aber 2(tte§ unbeutlicf) unb öiet ferner, ali ti in SBirttidf|=

feit war.

Unb ha liefen njir in ben ^afen oon SJieffina, red^t^

bie long^in fid^ ftredfenbe @tabt mit ber impofanten j^-a'

(;abt i!§rer Uferpalöfte unb bem ®ett»irr ber ©d^iffe unb

SJiarÜ* unb gifc^erboote, bie an bem enblofen Quai an=

fern; linfS bie fd^male, in floc^em 85ogen fid^ l^erum«

fc^h)ingenbe Sanbsunge, toeld^e ben eigentKd^en §afen

bilbet*), mit ifirem ben Eingang berfenben gort, Sendet»

t^urm, großem ©aftell, unter beffen ^o^en, f(^ic^fd^arten=

burd^Iöd^erten SKauern h)ir je^t ^inloufen, um in ber

9?ö^e bor Slnfer ju ge^en, bid^t bor un§ ben SSa^nl^of ber

?^errobia 9JZe[fino*©atonia=@t|rafu§. o-

Stuf bem oben ^erron bor ben berfd^toffenen SSarte=

fälen Ujurbe ^rieggrat^ gel^atten. ©outen teir hti unfe=

rem ^ßrogromm ber^arren: SKeffino, bo§ »ir ja ouf ber

fRüdfreife nod^ einmal :paffiren mujäten, für ^eute ju über*

ferlogen? füllten Wir, in STnbetrac^t be§ trüben SBetter§,

*) Unb im %Uettf)\im ber ©tabt ben Spanien gab : Bannte,

b. ^. ©ic^et. 21. b. 5S.
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bleiben? Unfere XogeSaufgobe toor %aoxmim, ta§ btel*

ge^riefene Xaoxmma, ttiel^eS öon ben öcrftänbigen 9tei*

fcnben einftimmig al§ ber fd^önfteStuSfid^tSpunft SicilienS,

üon ben überfc^Wänglid^n: ber ganzen SSelt (cjduftöe ber

Sonne, be§ aJionbel unb aller übrigen ©eftirne) gcrül^mt

tt)irb. 2Sa§ ift ein aUerfc^önfter 2ln§fic§t§^unft bei trüber,

bunftiger 2ltnio[|)^äre? ein ©d^toert o^nc klinge; ein

attoaS, ha§ '{iä) öon bem ottermifcrobelften burd^ ni(^t§

nnterfd^eibet, al§ burrf) ben obligaten Slerger, ben ber ent==

täufd^te SReifenbe mit in ben ^ouf nel^men niufe. @uter

9tatf) mar treuer, ober bielme^r: ^otte nn§ öerlaffen in

ber ßieftalt ^otarojgi'g, ber fic^ entfc^ieben für 2)obIeiben

erflärt, unb je^t gegangen »ar, nad^ bem ®tpäd ju fe^en,

ta^ mittlerweile auSgelaben fein mu^te.

Unb l^ier nun erfd^ien hm Siatl^Iofcn eine^ jener SBe-

fen, bie un§ fo treu burd^'§ Seben begleiten, toie bie ^aic

hai @d^iff, bie @d^afale hk ©araöane; bie niemals fid^t*

bar finb, tt»enn unfere Sterne leud^ten, fonbern immer nur,

fo oft jene fid^ üerbunfeln, fterau^* unb an un§ ^eran^^

treten: aU im Siebet §erflatternbe SJJacbet^^ejen, ober aU

biebere Sanbicute, bie bem ^atrouiUenfü^rer einen SBeg

meifen, ber recta via in bie fJi^anctireurSfugeln fü^rt,

ober als ein gutmüt^ig, au§ ttjeinfeligen Slugen fe^enbe§

gefd^mä^igeS ^nbiüibuum, ha§ in S)eutfd^Ianb ein ©arbier

fein tt)ürbe, in Italien aber atteS SJlöglid^e fein !onn, unb

in biefer liquiben, unergrünblid^en gorm an brei ^arm=

lofe, öon i|rem guten @eniu§ öcriaffene, auf einem öbm
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^erron ^erumfd^Ienbernbe mtjsmutl^tge Steifcnbc ^erati*

tritt, btc ©ignori (mit aßgcjogeitctn ^utc) frogt, ob ftc

i|n (@^red§er) nid^t burdö @rt|cilung irgenb etneä 2luf«

trogS jum ticfften S)onfc öer|)fltd^ten möd^ten? ober ba*

burd^, ba§ fic üon i^m eine SluSfunft öcriangten, bie er

(@|3recl^er) ju geben ebenso »ittig, aU ein, mit ber (Sie*

tegen^eit be§ Drteg unb ber ganzen Umgebung SSertrouter,

ganj befonberS geeignet fei? Unfer fRetfegcfäl^rte (we^c

in biefer ©onftcöafion ber ©eftirne feinem föftlid^en |>u*

mor, ber un^ fo öiel fonnige ©tunben bereitet!) murmelte

löd^elnb gu un§: htm Spanne !onn geholfen werben; unb

bann, mit gerunjctter Stirn ju ber frogtourbigen (Seftalt

fi(^ toenbenb: Ebbene! h)erben tt)ir l^eute nod| eineif fon*

nigen Xog ^aben? — S)er Unergrünblid^e judte l^öflid^

bie Steffeln: Chi lo sa! i)a§ |ei^t: Wo^in gebeult @ccet*

leujo? — ^ad) Xaormina! — gn ben meinbunftigen

Slugen be^ Unergrünblid^en flatterte ettoag, beffen l^öllift^c

Sebeutung un§ erft fpäter — ju fpät! — ftar mcrben

fottte; er fc^nep^te mit ben gingern, f^naljtc mit ber

Bunge: „Xoormina? @^! (ScceUenja, ic£) bin ou8 Xaor*

miuo! ^ietro irgenb etloaä auf anni ober otti ou8 Xaor*

mino! Db «Sie ba ©onncnfd^ein ^oben merben? S)a§

moHt' iä) meinen! SBir l^aben auf 2:aormina nur Sonne!

gu öiet Sonne, eine erfd^redlid^e Sonne! feit öier SSod^en,

toätireub e§ ring^um^er regnet, öerfd^mad^ten toir öor

Sonne; bie ©ifternen ouSgetrorfnet, bie gelber oerbrannt,

bie Sßeinftödc oerborrt! |)eitiger ^ancrasio! 5lber h)ir

:Miä.
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Mafien e§ i^m gegeben! tütr tuoffen i^n lehren, un§ öer=

lommen ju loffen, feine treuen Xaorminer! ©ett ad^t

2;agen fi^t er im 2)unfeln fiinter ©d^Iofe unb Stieget bei

SSoffer unb S3rot, nadt unb bIo§, er, ber fonft in ©antmet

unb <Btihz unb mit föftlid^en ©belfteinen ^runft, U§ er

gur SSernunft fommt. 31^, ©cceöenjo! wenn ©cceffen^a

un§ unglüdflid^en 2:aorminern 9?egen bringen fönnte, tok

©an ^Qucrajio felber, h)ottten hJir @te öerel^ren unb an»

beten!" —
Unb ber Unergrünblid^e auf anni ober otti brüdte tk

flad^en ^änbe auf hk SBruft, fid^ fo tief neigenb, aU h)oIIe

er bereits je^t au§ ber Slnbetung ©ruft mod^en.

SBir lod^ten über ben fd^nurrtgen ^ert unb — \)a§

toor unfer SSerberben. Sac^enben Wun'bei ttiurbe bie

SBeiterfa^^rt nod^ S^oormina befd^Ioffen unb ber 93efd^Iu§

bem jurürffel^renben ^atarojji mitgetl^ettt. 2Ba§ foff ein

el^rtid^cr ©toßmeifter tl^un, tt)enn fein l^imumnebelter^err

in einer ^ammel^eerbc burd^au§ ein jainofeS ^riegSl^eer

erblidfen iuill? @r mu§ feufjenb bie bereits auf bem SSer=

bedE bcS ^oteltoagenS aufgefd^id^tete SSagage abpadfen Iaf=

fen unb in einem S33agen ^weiter (S^Iaffe über bk auSbün=

bigc SJarrl^eit feiner ©d^u^befol^Ienen melond^oüfd^en

93etrad^tungen nad^l^ängen, mä^renb biefe in einem ßoupe

erfter fid^ ju il^rer attgeit frifd^en X^atenluft, i^rer un=

gebrod^enen, burd^ nid^tS ju bred^enben ©pannfraft gra=

tuliren, unb üon 3eit gu 3ett einen prüfenben ^M ans

ben Sßagenfenftern merfen, ob fid^ bie üer^ei^ene, unb

t^fi^i^y.
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mit @id^er^eit, mit abfotuter ©id^erfieit, ermartcte ©onne

nod^ immer ntd^t geigen tuitt. 5l6erfreitid§ erft in iloor*-

mino , too e3 niemals regnet ! unb ber 2öeg nod^ Zaox'

mina, ein gonjeS SSiertcI ber SSeftfüfte öon ©icilien

^inab, ijt lang!

.1 ; 1

'',1 'S .
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Sorte, öergängli^e SBöIfc^en umfliegen ben

fc^neeigen Stetna,

asaJirenb be§ 9Reere8 Sl6grunb Ilar rate

/ ^ ^ ein ©iJtegel erfc^eint.

Steil auft^ürmt fic^ bie 6tabt.

,, . «ßlaten.

-; ;, Fair is foul and foul is fair.

- Maclbeth.

'

: fjrol) au§ her S^obeSgefal^r.

—

^onier.

Sang tft ber SBeg öon äReffina noi^ 2;oormina, unb,

tüte tüir un§ jögernb gefte^en, ein hJentg tangtoetltg, jum

Jüentgften in biejer S3eteu(|tung, W ha^ gerabe ©egent^eif

öon bem ift, hJoS man für genjöl^nlid^ jo nennt; Iinf§ öon

nn§, oft fo na^, bo^ \o\t, toie auf ber ©d^maten §aibe

auf 3tögen, burd^ ba§ SBaffer fet6ft 5U fahren glauben,

bann tt)ieber, meiter jurüdtretenb, manchmal aud^ hinter

einer öorf;)ringenben Sanbäunge ober t^elfenmaffe öer=

fd^Ujinbenb, \i(x^ SReer; red^tg 93erge, S3erge, nid^tS al§

93crge, burd^fd^nitten öon engeren unb breiteren ©d^tud^ten,

bie fic^ gelegentlicfi ju Xl^ätern erweitern, in njeld^en lüo^f

einntat ein ®orf, ein @täbt^en liegt. Oft genug aber,
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nur äu oft, ift ta§%f)aim(l^i§ aU ba§ mit großen unb fleinen

grauen steinen hzteätz Söett einer fiumara. ©onberBore

mtlanä)oii\ä)e S)inge biefe giumaren, befonber^ tuenn [ic

\\ä) gu einer un^eimlid^en ©reite ouSbe^nen unb man be§ un=

enbli(|en2öaffer0 benft, ba^baju gehört, um— wöreel aud^

im Saufe öon ^a^rtaufenben— biefe coloffalen (Janöle burc^

ta§ ©eftein ju reiben unb mit fold^en 93(öden ju pfloftern;

unb ba0 5ur grü^ja^rS^eit aud^ fid^eriid^ bon ben ©ebirgen

^erunterbonnert unb Brüllt unb mütl^ct, nur ba^ je^t fein

S^ro^fen 5U feigen ift, unb ber einfame (Sfettreiber ba unten

gemi§ fo tro'denen tJu^e^ ^inüberfommt, Jnie mir ^ier oben

auf ber ©ifenbal^nbrüdfe, über hie ber 3ug eben megbonnert.

2;rodenen %u^t§ unb aud^ fonft trodfen! 2Bir finb in

biefer ©tunben Einerlei nun na(|e an 2:aormina, unb in

S^aormina fi^t ©an ^ßancrajio feit ac^t ^^agen bei SSaffer

unb 93rot in finfterem Sod^e, meil er nid^t regnen laffen

mitt, unb fo ein alter fettiger ift jö^e unb Iä§t fid^ nic^t

fo leidet

—

- ;• / • •! ? • -i . i 'v:i'

: Slber ©an ^ancrajio unb il^r ^eiligen alte! mag ift

bog, mag ba buxä) bie offenen i^enfter üon ber ©eefeite

l^ereinme^t? abgeriffene jerfiiebenbe ©d§aum)3fIodfen o^ne

3toeifeI! aber baS SJJeer ift auf biefer ©teile gerabc etma§

fe^r mett entfernt, fo meit, bo§ — i ^hK.

: @in %üxmd — ein emig langer Siunnel, beffen S)unfe(

mir gefenften ^avLpk^ gebulbig ^innel^men, aU moöten

mir, für unfer X^eil ouf ben testen Sid^tfd^immer oer^ic^^

tenb, ber ©onne unb ©an ^ancrajio 3eit taffen, i^re
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@c^ulbig!eit ju t^un unb ha§ hxä)tt graue ©etoötf oben

unb mit bemfelben unfere grouen iöefürd^tungen äu ger-

ftreuen. Unb nun iuirb c0 f(^nett l^eKer unb fetter , fo Ijeü,

wie eg »erben !ann, toenn man ou§ ber Xunnelnaci^t in

— einen 9iegentag l^ineinfö^rt.
^

So, l^ier blieb fein 3roeifel:el regnete, in gonj Keinen,

aber felir bid^ten Xro^jfen, toie e§ noc^ einem Stebelmorgen

regnen — berfte^t fid^, nur unten im %f)al regnen mu^,

foll auf ben Sergen oben ber unbetoölfte 3eu§ tad^en.

®er ^immel ift l^od^, unb bie SluSfid^t bon 2:oormina

lönnte ja nid^t fo über aüen SSergtetc^ ergaben, fo göttlid^,

fo einzig fd^ön fein, toenn t§ nid^t fo !^immeI!^od^ läge!

S)a oben auf bem l^öd^ften ®rab be§ gelfen§, jtoifd^en

beffen %u^ unb bem Speere ber flein? 85a^nl^bf eingeffemmt

ift! SJiutliig \)k ^legenfd^irme ouf , bie fid^ oben in @onnen=

fd^irme öerroanbeln toerben, toenn un§ i>k beiben fteifen

miiben ©öule oor bem großen offenen gid^tbrüd^igen SBagen

erft einmal l^inoufgefc^offt ^aben! £, tDo|t mod^ten hk

©äule fteif unb ber SSagen gic^tbrüd^ig fein, toar bk§,

tt)ie bod§ unjtoeifel^aft, t§r täglid^er, tögtid^ me|rmal^

äurüdEptegenber SBcg! ^aii) einem fteiteren, mit f^i|ige=

ren Steinen überföeten, fid^ um fd^ärfere @dEen minbenben

magft bu hk SSett burc^ftreifen unb finbeft il^n nic^t! Slber

ouc^ nidE)t fold^en ^utfd^er, einen fold^en baumlongen, boum=

ftarfen, c^Ho^jentioften, fd^tDorjbrauneuÄerl, berfol^od^öon

bem S3odfe öor un§ aufragt, ha^ ^atarajji'S runber StüdEen

mir mel^r otä je ber einer ©d^ilbfröte ju fein fd^eint. @r
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l^ottc aud^ l^eute mel^r aU je Urfad^c, bcn ^opf einäujiel^en,

unfer feraöer ©tottmctfler — tvax ti bod^ feine broöe ftott*

nteiftertid^c ©etoo^nl^eit, fid^ niemals, aud^ auf unfer brin=

genbfteS ^uxthtn, eineS 9legenfd^irme0 ju bebienen, fetbft

njenn e§ „au§ SOfluIben" go|! — ^ntmer unborm^erjiger

:peitfd^t ber S^üop auf feine ormen (SJäuIe, benn immer ftei=

ler mirb ber entfe|üd^e 2Beg, ber fonft getoig mit jebem

©d|ritte, mit jeber Siegung bem ftounenben SSanberer neue

entjücEenbere ©d^ön^eiten offenbart, — ©d^önl^eiten , bic

für uns freiüd^ ^t\xit öerregnet finb unb— öerregnet bleiben

werben, '^ä) ^meifle nid^t me^r baran. ^d^ ^obe mid^ int

SBagen aufgcrid^tet unb fpö^e rüc!h)ört§ in bie Xiefe. ®rau

in @rou quirlen boS bum|)fraufd^enbe SJleer unb bie gadfi*

gen Uferfelfenmaffen, jmift^en benen mir em^jorftimmen,

unb bic S^ebelmolfen, meldte bie gelfen umfd^meben, inein=

anber. Unb als id^ mid^ nod^ meiter überbeuge, erblidfe

id^ leinten ouf bem S^rittbrette beS SBogenS eine jufammen=

gefouerte ©eftalt, ^alb fifeenb, fiatb §öngcnb. (£S ift o^ne

olle grage !ein 5(nberer, olS unfer unergrünblid^er greunb

auf anni ober otti oom 83a^n^ofe in üKeffina; unb ber

©c^Iau!o|}f ^at, olS er bie Sleifenben mit fold^em Slufmanbc

öon öerebtfamfeit p einem öefud^c ^oormina'S onfeuerte,

ftd^ nur einen ^lo^ auf bem 2;rittbrette il^reS SBagenS

erobern motten!

SBäre bieS aber z\n ©d^iff, id^ mürbe fagcn, biefer

^erl, ber jefet fo \xt^ ju mir ^eroufgrinft, ift ^lobauter»

mann — baS ®ef|)enft, 'üa^ ben 83orb beS gofirjeugeS,
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toetc^cl bem Untergänge getoei^t ifl, erHettert eine ©ecunbe,

Jteöor e§ untergeht. • .-^^r .: ''^•m:n^m. .'
: ^T:';il

2l(§ njtr oben anlangten nnb, in ha^ (Slobtcl^en ctnfol^=

renb, öor bem fleinen ©aft^of mit bem prol^Ierifd^en Xitel:

^otel Ximeo hielten, toax baS ©ef^jenft öerfc^hjnnben.

SSerfd^tounben in ber 9Jienfd^enmenge, toeld^e burd^

bie fc|ma(e <Saffe fd^toörmte unb fic^ nun befonberö bic^t

öor bem „Ximeo" anfommette, bie 0ieifcnben ausfteigen,

id^ ^ätte balb gefogt, austoben ju fe^en. @ä toar ein

©onntag, unb ha ber ^toliener befannttid^, ttjenn er t§

bermeiben fann, nid^t in feinem |>auj'e, unb an einem @onn=

unb gefttage fd^on gar nid^t p ^aufe ift, hjürbe bie un§

fo gebotene erfreulid^e ©etegen^eit, fömmtlic^e 2;aorminer

ouf einmol fennen ju lernen, nid^t befonberS üerrounbert

^oben, toäre ber 9iegett nid^t getoefen, bem ber Italiener

bod^ fo forgfom an§ bem SBege ge^t. Stber oben ber 9legen

toar e§, ber erbetene, erffel^te, jule^t öon hm ber^weifel^

ten S^oorminern i^rem ^eiligen obgetro^te, bur(^ öoll^o^

gene§ (Strafmonbat ejecutirte 9legen ! ®ie ©ad^e öer^ielt

fid^ in SBal^r^eit, h)ie ber Unergrünblid^e un§ berid^tet.

9Jur bo§ gerobe ^eute @an ^ancrajio jur SSefinnung fom-

men mürbe, fiatte er nid^t gemußt ober nic^t htbaä)t; ober,

toie id^ feftiglid^ überzeugt bin, mo^Imei^Iid^ öerfd^miegen.

@ben —r §u biefer felben gebenebeiten @tunbe — mar ber

|)eilige bei ber Xoilette, bie fel^r umfänglid^ fein mu^te,

benn man ^aüt i^m übel genug mitgef|)ielt. (£r mu^te fe^r

grünblid^ getoafd^en merben, beöor man i^n in feine foft*
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Barfien (SJeloänber l^üllen fonntc. @cf;(ag ein Ul^r toürben

hit %i)üxen feinet ^erfer^ Quff^ringen, unb er in feierlid^cr

^roceffion nad^ feiner ßird^e, öor ber ^orto bi SReffina,

geführt hjerben. ©3 fei ein unerl^örteg ®Iüdf , gerabe ju

einem fo einzigen ©c^anf^iel nod^ S^aormina ju !ommcn,

unb nun gar in ben „2:imeo", an bem ber 3u9öor6ei muffe,

beffen ©otemnität ber Üiegen unb "tk bieten ©d^irme oHer«

bing§ ein menig beeinträd^tigen möd^ten: ober bann bürfe

man aud^ »ieber ntd^t öergeffen, ba^ ol^ne ben Dtegen bie

gange |)errli(f|feit fo gu fagen m'§ SSaffer fiele, unb fRegen

unb ©onnenfd^ein ju gleid^er Qtit — ba§ überfteige fogar

bie SWod^t be§ gebenebeieten San ^ancrajio unb — o^ne

®ornen gäbe e§ feine Sfiofen!

©0 fprad^ in einer Slufregung, bk l^alb njirfltd^ unb

fiatb gef^jielt fein mo(f)te — toev !ann ha§ bei bem ^talU

euer unterfdieiben ! — ber junge SSirtii be§ „2;imeo",

mä^renb er un§ bie ©liege hinauf in bo§ ^au§ compIimen=

tirte, unter beffen fämmtlid^en ßinimern h)ir hk StuSmal^I

Ratten, ba fertfomer SSeife ber 3u9 öon äReffina nur fo

»enige, aber freili(^ fo au^gegeid^nete, ittuftre ®äfte ge=

brad^t i)a^e.

S)ie SluSttjal^t ber ßimmer war nid^t gro^; in ber %f)at

ejiftirtenureinein§ige^, leiblid^anftänbigeg, ba§berlieben§=

mürbige 9teifegeföf)rte, wie immer in ätinfid^en götten, un§

überlief, wäörenb er felbft mit einem üorlieb na^m, tt»etd§em

jener S;§arafter ofine eine gemiffe Uebertreibung nid^t htu

gelegt Werben fonnte. , ,.,,
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©Benfotoenig tote bcmgrü^ftüc!, tt»c(cl§e§ unfeine ^albt

©tunbc f|)äter in einem ©emod^e feröirt lourbe, ba§, in

ber äRitte be§ ^aufe^ gelegen, ein fßmtel @|)eifefaoI, ein

SJicrtel ^üc|e, ein SSiertel fetter unb ein SJiertel J8orrotl^§=

boben toax: Sifc^e, bie, Wie jene in ber ^orajifd^en Dbe,

fd^on ein B^Wonfl i« benUlmen gegangenju^aöen fd^ienen,

jnnge ^ü^ner, öon benen offenbor bereit? S^ntonb gegeffen

unb nur bie ^nod^en jurüdfgelaffen,- eckten «S^rofufaner

Stützen, ber un§ bk trübften Stu^fid^ten auf ha^ 3iel itn==

ferer 9ieife eröffnete, unb 2l^felfinen, für hit man einem

83erliner grud^tfiänbter bie funbf^oft fiinbigen toürbe.

Unfer SJZut^ toax tief gefun!en, fo tief, bo§ felbft bie

9io^rid^t, ttjeld^e bie junge SBirtl^in— l^ättc fie bod^ lieber

beg ^eerbeS gewaltet! — aufgeregt \rC§ ßtwmer fd^rie:

ba| bie ^ro^effion ^eronna^e, un§ faum au§ unferer mora=

lifd^en 9Jerfum|jfung unb öon unferen (Stülpten aufjurüt*

'

tetn unb aufgutreiben oermoc^te. ©nblid^ folgten Wir boä)

bem wüften Öiefc^rei, haä öon ber ©äffe l^er erfd^attte; bei«

nalie Ratten Wir ben redeten aJioment öerpa^t: ben äßoment.

Wo in einer, öon ein |)aar mageren, ©c^immeln gejogenen

ßutfd^e, au§ beren mit blaufeibenen SSor^ängen öerpttten

genftern lange wei^feibene golbbefranjte 3ip\tl ]^erab]^in=

gen, @an ^ßancra^io in l^öd^ft eigener ^erfon feinen Umjug

burd^ bieStabt, ref^jectiöe ben ©injug in feine ^ird^e l^iett.

Sn eigener ^erfon— ol^ne ^wetfel! SBcSl^alb Rotten fonft

hk öorau^jie^enben S^orfnabcn fo gewaltfam bie dimä)'

föffer gef^wenft, bie begleitenben @eiftli(^en unb SKönc^e

Sr. ©iJiel^agen, ajeifeffijjen. 16
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f l^eittoS geplärrt, bie SJJengc rcd^t^ unb tinU fo onböd^tig

in bcm ©tro^enfd^mu^ gefnicct unb fid^ fo fleißig bcfoeujt,

um bann l^interl^erjufiür^ett unb bte auS ben t>erpnten

fjcnftcm l^erouSl^ängenben fcibcncn Sophien toiebcr unb

ttjieber gu fiiffen! Dl^nc S^otild in eigener ^erfon! 9htr,

toie biefe ^erfon ougfal^? id^ für mein 2;^eil jtoeifelte

nid^t, e§ ttjor ber Unergrünbtid^e auf anni ober otti, ber

^loboutcrmonn auf unferem SBagentritt; unb er log ic|t

in bie ^ffen getel^nt, ba§ unrafirte, öKge, oerfd^mi^tc

©cfid^t in ta§ §erriffene rotl^baumtooöcne 3;ofd^entud^ ge=

brüdft, unb Wollte fid^ tobtlad^en über ben Jöftlid^en @po^

imungemeinen unb über bie berbroffenen^cfid^ter ber brei

SiJeifenben an bem genfter be§ „2:imeo" nod^ gonj im S5e=

fonbem. @r l^atte öottauf Urfa^e baju.

iBefonberS, wenn er eine Sßicrtelftunbe fpäter gefeiten

f)öttc, tt)ie fie unter il^ren Siegenfd^irmen aufbrad^en, bo§

weltberühmte Panorama öon bem gried^ifd^en Sil^eoter td

Xaormina au§ ju bewunbern. Siiein, ba§ nid^t! aber fie

toollten nid^t bergeben^ bagetoefen fein; fie ttjoßten tocnig*

ftcn? bo§ Sweater gefelien l^aben.

@g berto^nt fid^ ber SO'iül^e, aud^ im Stegen, für ben,

tüeld^er in feinem l^eimifd^enS3erIin burd^ fd^ted^tgepflafierte,

fd^ted^tbeteud^tete, mit fjul^rtoerfen unb aKenfd^en bottge-

propfte, bumpfige abenblid^e ©trafen gefd^üttclt unb ge=

rüttelt toirb , um bur^ einen büfteren (Singong unb fata*

fombenl^ofte ©önge in einen engen SJerfd^Iag ju gelangen,

unb bort, jttiifd^en feinen SKitgcfangenen eingealDüngt, in
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einem @tau6»uttb®ag«unb 3J?enfcl^enbuttft erfüllten 9iaume

im @ci^toet|e feines Slngefi(^t§, unb mit ber fidleren Slug«

fid^tonf eineäRigrönc am folgenben Sage, ©tunben ju ber=

Bringen, beren^l^^fifd^ciDuoI baSSieblid^e, ©d^öne, ©rojae,

foi^m tttoa öon ber öül^ne eble ^ünftler Bieten, bieffeid^t

ntd^t ^aral^firt— baju ift er ju obgel^ärtef— aBer fetBft,

h)enn er nod^ fo feinfül^tig ift — unb bann gerobc am

meiften — org, od^ fo arg Beeinträd^tigt.

D i^t je^ntoufenbmat glüdlid^en 3Kenfd^en jener S:oge,

hk niemals tt»ieber!ommen toerben! i§r, bit man fid^ gar

nt^t onbcrS benfen lann unb bcnfen barf , als unter bem

freien ^immel! i^r, bereu 2;!^un unb'JreiBcn, bereu 2;ugen«

ben unb aud^ beren ©räueltl^atett gonj unberftänblid^, un«

Begreiflid^ fein Würben, menn man bie golbene @onne ber*

gi^t, bie auf baS SltteS l^eraBfd^ien, bie Blaue Suft öcrgi^t,

bie eure genialen @ifen!ö|)fe, eure mit breifad^em @r§ ge=

panjerte, empfinbfamc 83ruft umf|jielte, i§r, bie if)t ganje

^eere bon Kriegsgefangenen in bie SteinBrüd^e toarft, unb

fie bort in ber ©onncnglutl^ unb bem fjroft ber '^ä(!i)tt ber=

fd^mad^ten liefet, ober mit btm Ko^fc nad^ oBen ober unten

an'S Kreuj nageltet; aBer eure @erid^tsföle fo legtet, ba§,

menn ber SSert^eibiger baS ©etoanb bon ber ©ruft feiner

©lientin ri§, ber fd^öneSufen l^ett erglänjte, mie ber SWar*

morBufen ber Sl^l^robite in bem S^entpel ueBenan; unb eure

2;^eater ba erBautet, mo ber „fd^neeigc ®i|)fel beS Slctna"

auf baS lorBeergefrönte ^au^t beS ficgreid^en S)td^tcrS l^er:=

aBfal^, unb i^r, hjenn il^r einen armen ©d^äd^er mit faulen

16*

-ith
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Slc^feltt njerfen tooHtet , nur bte ^öttbc noc^ ben 9iti§^)o(i

ouSjuftreden 6roud§tet, bie über euren köpfen au§ ben

©polten be§ gclfen§ tüuc^fen, in ben unb mä beut eure

„Valerie" ge^ouen toaxl
'

SBeld^' ein ?]5ta| für bie Söretter, bie bic SSelt fiebeuten,

(nur ta^ e§ für eud^ ©lürfltc^e eben feine ^Bretter Waren)

btefer ^ta|, öon bem ou§ man eine ganjeSBett fie^t! 2SeI(^'

eine SBelt (6efonber§ für bie bo oben „auf ber &aUvkl"):

über bk ani|)l^it]^eatralifc^ ^inabfteigenben 9iänge ^inttjeg

burd^ hk großen Sogenöffnungen ber fleinernen §inter=

couliffe eurer fteinemen, marntorfäulengefd^mücften S3ü!^ne

auf ba§ oiele, biete ^unberte öon gu|en unter euc^ herauf

unb in hk gerne blauenbe, fdiimmernbe SJieer, — in hk

gerne, bi§ Ujo bie Sonbsunge öorfc^ie^t, loelc^e mit biefem

^o^en SSorgebirge, auf beffen ®i|}fel ha§ Xl^eater liegt,

ben Sufen öon ^^auromenium bilbet;— unb über bie ßanb»

junge toeg lieber in nod^ blauere, fd^immernbe äReere^«

fernen bi§ ju bem langgeftrecften gu^, ben ber „Söerg ber

Serge" in'g SKeer fe^t; unb feittt)ört§ rechts, er fetbft,

öor beffen gigontifd^er, StlleS überragenber ^^ramibe bie

meitenhJeit auSeinanberliegenben ©ebirggfetten fid^ ©tufe

um (Stufe aneinanber unb übereinanber aufbauen, (gerobe

tüie 5U eud^ auf ber ßJoIerie bie anberen ©i^rei^en @tufe

um Stufe em:porfteigen) unb l^inter eud^ in näc^fter JRä^e

töteber Serg, Serg übergipfelnb , unb jcber (Si^fel mit

ftflimmernben ©täbtemauern unb ragenben Rinnen gefrönt;

unb tinf§ abermot^ bie gejadte ficilifd^e gelfenfüftc unb
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ha§ ^eilige Wttx, f)kt aber in bie äu^erfte gerne fic^

be^nenb, au§ ber an fetten 5;ttgcn hk ^üfte ®aIobrten§,

filau in Blan üerjitternb, l^erauSfteigt. Unb über bem

Sitten nun ber toolfentofe, ober mit toeij^en SBoIfen beftettte

Sletl^er, in beffentlang eg fern unb nol^egtänät unbteud^tet:

bie toei^en ©egel ber forintl^ifd^en glotte, bie bort ouf ber

^ö^e ber iöuc^t öorüberfteuert nac| bem bebro^ten ©^ra=

!u§, unb bie (Stad^etbtätter ber riefenl^aften ©acteen an§ ber

gelSf^atte gu euren ^äu:ptern— o, bu fd^öner, bu

forbenpröd^tiger, formen- unb geftaltenüberreic^er 2;roum,

ben bie armen SBanberer träumen, wä^renb fie unter i^ren

9tegcnf(!^irmen bie jerbrod^enen fdf|Iü|jfrigen ©i^rei^en l^in*

oufHeitern unbniit jeber Stufe, bie fie erfteigen, in immer

tiefere Sßertoirrung gerat^en über bie ©eftalt unb ©inrid^*

tung, meldte ba^ 2;^eater bei feinen Sebjeiten ttjol^t getiabt

l^aben möd^te; unb at§ fie nun oben flehen unb ber ^lid

(fo hjeit e§ bie 0legentuft erlaubt) frei ift nad§ red^t§ unb

Iin!§ unb unten unb oben, nid^t mit fid^ einig hjerben tön-

nen, ob ber fflMen be§ Sletna mel^r Slefinlic^feit mit bem

eine§ SBaÜfifd^e^ ober bem eine§ Sßiefete ^abt, unb fid§

öerhjunbert frogen , ob jene @tein= unb §äufermaffen,

toeld^e bie ^immcl^o^en, lot^red^t abfattenben, weiter in'§

Sonb l^inein fid^ auft^rmenben gelfenfu|j:pen unb ?5elfen=

jinfen frönen, bon äJienfd^en bettjol^nt finb, unb, toenn

bie§, h)ie eg bod^ fd^eint, ber gatt — nja§ um SltteS in

ber SBeft bie SOfenfd^en iia oben menfd^enmöglid§ertt)eife

treiben (au^er ettt»a Sicgenl^eerben) , bo uns fd^on bie
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©jiftcnä ber ^^aormtner ouf i^rcn coctu^üBcrfponnencn

iJcljcn ein mlöShaxtS Mt^^tl fd^cmt.

2)cnn bic Seute fönncn bod^ nid^t immer, tüte fie e8

l^eutc in ^ioormino tl^un, in ben engen ®offen ftaniren,

unb in btd^ten ©rnp^en auf bem Keinen, fontainegefd^müd«

ten unb öon jtoei ^ßalmen auä einem 6enad^6arten, hinter

materifd^cm SWauerttjer! ^öl^er gelegenen ©orten ü6er6Iidf=

ten Po^ l^erumftcl^en, ober in ben genftern lel^nen, beren

^olbl^ol^e ©itter ^eute mit Xtppiä^tn bebedEt finb? ®tebt

e0 bod^ nid^t otte 2:oge hie IReue, 83u^e unb SJefferung

eineg ^eiligen ju feiern! unb fielet mon bod^ — aflerbing§

fe^r öereinjeft — in biefen engen ©offen gonj ftottlid^e

|»öufer, ja Heine ^olöfte, bie, mögen fie immerhin ou^

frül^eren ^p'^ontofie« unb oud^ fonft reid^eren Stxtm ftom«

men
,
^euer ätüor tttoa§ bertool^rloft unb öerfoüen, fo bod^

nod^ immer bewol^nt finb! (£§ mu§ olfo on biefen gelfen

^in, in ben fd^orfen ©infd^nitten, auf ben ^ö^en bicfer

Reifen bic Dtioe unb Oronge reifen unb SBein unb ^orn;

unb mir finb oud^ überzeugt boöon, ober mel^r in Thesi,

unb „o^neSßerlongen", unfere notionolöfonomifd^en ©tu»

bien meiter ouljubel^nen , aU ber ®ong öon ber ©tobt

nod^ bem 2;^eoter unb öon biefem jurüdE nod^ ber ©tobt

öerftottet an ber tonte ber Uferfelfen l^in jtoifdfien DIioen=

unb onberen ©orten, »eld^e öon cactu§= unb rofenüber»

mud^erten jerbrödeinben 3Äouern eingefo^t finb. «*-

Unb bo fi^en Wir toieber im „2:imeo'' ober liegen

öielmel^r auf ber SBoHbedfe ht§ ißetteiS unb bem Äottun be«
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garten <Bop^ai. SBir finb, re(^nen toir SlHeg äufaromen,

nun 6ercit§ itoanjig ©tunbcn ununter6w(j^cn öon ^olermo

big ^icr^er ouf bcm SBcg: ju S3oot, a« ©^iff / 5" SBogcn,

äu M, unb finb obgcf^)annt, unb nod^ mc^r ücrftimmt

aU abgcf^jonnt, unb ttiöd^ten gern eine ©tunbe fd^fofen,

toenn e§ mögtit^ roörc.

2lber e§ ift nic^t möglid^, gftuc^ @on ^oncrasio! ju

beffen (S§ren je^t öon bem 93erge, ber über hk ©tobt toeg,

gerobc in unferc gcnfter hineinfielet, ein paax S3ötter in

longen Raufen ju fnallen beginnen. ®ie (engen 5ßaufen

finb nod^ neröenmorternbcr als ber ^nott felbft, obgteid^

berfetbc laut genug burd^ bie offenen genfter, unb bann

burdö bie Mirrenben ©d^eiben bröl^nt. 3)ie Slugfid^t, ha^

bk elenben, bi§ an ben aHonb oott ^uloet unb ®xaä ge=

:pfro:pften SKörfer unter ben ^önben ber ungefd^idten Äano*

niere bod^ einmal jerf^ringen ioerben, ift ^toar fo jicmlid^

fidler; aber ob unfer 2;romnieIfett unb unfere SfJeroen fo

lange auSl^atten, ift eine fjrage, auf bereu S3eanttt)ortung

toir t§ nid^t anfommen laffen tootten. ©an ^ancrajio

fiat fein äfiüt^d^en nun lange genug an un§ gefül^ft
;
feiner

S3o§^eit lönger <Btavh ju l^olten, l^ie^e nid^t ^a^ unb tapfer,

l^ie^e: unfinnig unb felbftmörberifd^ l^onbeln.

SBir begegnen un^ in bicfer Ueberjeugung auf ber

%v^ppt, bie öon unferem ©entad^e ju bent be§ 0leifege=

fäl^rten leitet. — „^c^ toar ^^xn Buftimmung getoi|,"

fügt er; „ber 3ug nod^ ©otonia gel^t in einer ©tunbc, in

einer falben ©tunbe fönnen toir unten fein. Sc^ ^obe
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^otaroäji bereits Sö^fel^I gegeben, 8ltte§ pm 9J[ufbrud^ ju

bereiten; gfüdflid^erhjcije ift jo unfer @ipäd bieSmat nid^t

•'•

''- Unb biefer Ie|tere Umftanb gereichte \m§ in ber %f)at

gu bejonberem &IM, tüte h>tr erfal^ren foüten, aU toix

fürje 3eit barauf, mit unferen @d§trmen betooffnet, qu§

ber 2;^ür be§ „3;inteo" tretenb, jtoar ben erwarteten

SSogen be§ ©tjfto^en unb unfere @ad§en ouf ben @i|en

unb ber dtMU^nt bt§ SBogenS berpodEt (wie t§ nur ^ota=

rojji fonnte) borfanben, aber ben ©^flo^en felbft mit

^otaroääi in ^ettlid^tem ©treit. ®ie <Sad^e toor einfac!^

bie, haiß ber ^\)Uop onfängtid^ ein mö^igeS unb gebü^r-

Iid^e§, unb, aU bie ©od^en auf bem SBagen lagen, ein

gang unmöBigeS unb ungebü^rlid^eS '^af^XQtih geforbert

^atte, in bem Söemu^tfein bermutl^lid^, ba^ i§m fein

Xaorminer ©oncurrenä mad^en würbe (unb, id^ glaube,

fonnte), unb ben entfe^Iid^en 2Seg bergob hei bem 9legen

gu d^^ jurücfplegen für bie ©ignori, unb nun gar für bie

©ignora! eine baarc Unmögtid^feit fei.

3lber ®^flo^en ^aben befanntlid^ nur ein Sluge , mit

wctd^em fie nebenbei nur immer nad^ i^rem SSortl^eil f(^te=

len, unb in i|ren bitfen, bummen ©d^äbeln feine leifeftc

2(^nung bon ber (Sntfd^Iufe= unb Seiftung§föf)igfeit ta^}ferer

SftücfjugS^eräen unb 83eine. ©ignora erftörte fofort, ba^

mit itirem SBitten bem ß^ftopen ganj gemi§ fein SBille nid^t

gef^e^en, unb fie für i^r Xljeit gelten mürbe; ßatarojji

möge nur hk ^loibl unb ^teifetofd^en mieber bom SBagen

'fU-i-.'Z.t.-.'isti^iäs^
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itel|[men, unb fie ein ^aor iBuben, bie litit offenen SKäutern

lenittiftonben unb ju bem ©ienft geeignet fd^ien^n, äum

trogen übergeben. '
^^***hJI *%^ *^^»^>ps .^. j,.. -

2)a§ toar nun toof)t balb gefogt, aber nid^t fo balb ge=

tl^an. S)ennnjirj^atten, fici^er, bd§ ba§ ©ebot ber |)errin

aud^ in 2;aormina ®efe^ fei, ^otarD5ji bie SluSfül^rung

überlaffenb, faum ben fHüdexi getoonbt unb einige ©d^ritte

get^an, aU ein lauter Stuf unfer Dl|r traf: dietro! (äurüd !)

SBir njonbten un^ unb— befö^e id^ bod^ nun bie^unft

be§ 9?ontonbid^ter§ in ber ©d^ilberung l^eroifd§er ©cenen !

—

unb fa^en ben gutmütl^igften, ben runblidEiften affer ®taü.=

nteifter in genau ber ©teffung be§ borgl^efifd^en ged^ter§

gegenüber bem (S^ttopen, ber hk röuberifd^e gauft nad£)

unferen ©iebenfad^en ftredte, mit meieren beloben ber

©rfterc eben üomtGSagentritt^cruntergefprungen fein raod^te.

Unb noc^ einmal erfd^affte eö: dietro! fo laut, fo brol^enb

au§ ber ta|)feren Söruft ht§ Keinen Wanne§, ba§ ber JRiefe

ben !ü§nen @riff nic^t aujgjufü^ren njogte, toö^renb mir,

eitenben Saufet jurüdgefel^rt, vm§ jmifd^en bie@trettenben

morfen, bem Singreifer hk ©tirn bietenb, unb ^atarojji

bie SRöglid^feit gemö^renb, ein :poar ifteifetafd^en, bie il^m

in ber ^i|e beä ©treite§ entfäffen maren, mieber oufju»

reffen. Unterbeffen tobte ha§ ©efed^t meiter, menn aud£)

öorlättfig nur in SBorten. S)er ^t)tiop behauptete in einem

gröuftdöen ?|Satoi§ , oon bem mir !aum ein SBort öerfton=

ben— fein gutes 9ied^t, bk ©ignori ju fahren, fie mochten

nun moffen ober nid^t, toai mir i^m natürtid^ ouf ta§
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©ncrgtfti^cfte beftrittfn in einem Stalientfd^ , bog »ieberum

er nic^t. öerftonb ober nid^t üerfte^en toottte, njenigpenS

würben feine SRiencn unb feine ®eften immer bro|en*

ber unb bcmonftratiüer, unb fo würbe bie ^ottung ber So«

rona, bie fid^ in fürjefter grift, um biefeö Sfled^tSflreiteg

SSertauf unb Sluägang ju tiören, um ung öerfammcft f)attt,

©d^on mifd^ten fie fid^, erft (Siner unb ber Slnbere, bonn

immer me^r, jute^t Sllle o^nc 2lu§na^me unaufgeforbert

mit hinein, ben Särmen unb bie SSertoirrung öermel^renb,

halb auf un^, halt ouf ^atarojgi, bolb auf ben (lt)Uoptn,

jule^t auf- alle brei einrebenb, einfd^reienb, aber, fo üiel id^,

mel^r aug i^ren ©efticulotionen, mit benen fie nid^t f;)arfam

waren, aU anS il^ren burd^einanber fd^attenben Sieben ber*

ftanb, fömmtlid^ für ben le^itgenannten Partei ne^menb.

S5ag t^at nun frcilid^ ber SSirt^ be§ „2;imeo", ber,

umgeben öon feinen fämmtlid^en ^auSgcnoffen, in berS^l^ür

lehnte, nic^t birect; aber er fd^Iug fid^ aud^ feine^tocgg,

toie e§ bod§ feine ^ffid^t gewefen Wäre, auf unferc ©eite,

fonbern beobad^tete eine Siieuirolität, bk in feinem too^l«

öerftanbenen ^ntereffe fein mochte, un§ ober nid^t auS

unfcrer |)einlid^en Sage ^alf. SSieUeid^t erwartete er, bie

©ad^e werbe bamit enben , ha% Wir unfcren Stüdfjug in fein

^oug nahmen unb in biefem gaße f)ätU er wol^l fidler haS

Stf^Ired^t be§ ^,2;imeo" ju wahren oerfud^t; aber Wir woß»

ten i§m ben (Gefallen nid^t tl^un; wir Wollten btm S^flo«

ptn, bem 3;aorminefifd^en ©efinbel nid^t biegreubc gönnen,

ung eingefd^ud^tert ju ^aben; wir wollten unfer dit^t
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'^ Unb ^ter begingen toix nun fretlid^ ettoo^, toaS in ben

Singen beg ©icitionerg oB bol non plus ultra ber Unntann*

lic^fcit, aU ber ^jofitiöe SJettcig einer feigen ©efinnung

gilt; toit riefen nod^ ber ?ßoItjei. - - " *^^-

Ober öielmel^r, wir gingen nad^ ber ^olijei, nad^ ber

Prefettnra, bie glüdflic^erhjeife nur toenige Käufer entfernt,

in berfelbcn «Strafe— tjietmel^r an bem Keinen, fontoine=

gefd^ntüclten Pa^c, auf toeld^en bie ©trojae münbete —
log, unb bie ^atorojji— i^ erinnere mi(!^ ni(^t ntel^r, ob

erft in bicfem fritifd^en Slugenblirfe ober bereite früher—
auSgentittelt l^otte. S)ie ganje ©orona, ben S^Ho^en an

ber @^i|e, ber feinen SBagen öor bem „Ximeo" ftel^en Ke§,

gab un§ ba^ ®eleit unter je^t fel^r öcrne^mlid^en 2)rol^=

ungen unb oermutl^Iid^ ©d^im^ftoiJrtcrn, bie, ba fie nid^t

öon un§ öerftonben tourben, oud^ ben getoünfd^tcn @inbru(f

auf unfere feigen ©emütl^er nid^t l^eroorbrad^tcn.

^[nbeffcn, toaS hk ^aujjtfad^e ttjor, man öerfud^te nid^t

tl^otlid^ unfere S)it)erfion ju öer^inbern; ja wir bemcrften,

mie bie beffer gefteibeten SuMöibuen, je me^r mir unS ber

Prefetturanöl^erten, jurüdEblieben unb nur ber eigentlid^e

San^agel un§ bi2 bor bie %f)üx folgte.

^ort öerbrad^ten mir, mäl^renb Äatorojji hinaufging,

einige— geftel^eid^ e§— red^t unbe^aglid^e äJiinuten. S)ie

2Sa]^rfc|einIid^!cit, ha^ ^eute — am ©onntage unb gcft

beg in integrum reftituirten ^an ^ßancrajio — bo§ S5u-

reau gefd^Ioffen unb ber ^err pefetto introuoobel fein

mürbe, mor mel^r aU mal^rfd^einlid^. Unb mag bann?

r^jiiiai::^..'ii:saj^ io^ .-.
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2)ie ißorta bi ©atonia, burci^ tt>eld§e toir au§ ber ungoft*

lid^en ©tobt enttoetc^en toottten— e§ führte öon bort, tote

ßatoroj^t toufete, ein fju^toeg jur ©tation l^tnaB — log

freitid^ om @nbe ber fc^molen ©offe; ober, ob man un^

öerftotten toürbc fie ju ^offtren? ©d^toerlid^! unb toenn

man un§ aud^ burd^üejs — ber Sßeg bie gelfen l^inob toor

unjtoeifell^oft fel^r long unb fteti unb öbe, unb bo fonnte

jebenfott«— 3ßond^e§|Joffiren; unb toir toorenbreiSKönncr

mit einer S)ame, bie, id^ borf e§ fogen, fo niut^ig toor toie

einer oon ung, unb bereu ©egentoort bennod^— toir 9Jiön=

ner finb nun einmol fo, unb @ott fei S)onf, bo§ toir fo

finb! — ber ^Jorbe unferer ©ntfd^toffen^eit gebonfenbotte

Stoffe onfrönfette.

§ier nun ift in einem 5)romo ber geeignete SRoment

für ben deus ex machina, unb in ber ficilionifd^en SSirf*

Iid)!eit für einen fe^r jungen, fetir elegont in fd^toorj mit

tobettofer SSöfd^e gefleibeten Wlann, ber, bon Äotorojji

gefolgt, :plö|lid^ ou^ bcm gö^nenben S)unfel be§ §ou§fIur§

über bie ©d^toeöe in bog üerregnete Sid^t be§ S^iod^mittogS

tritt, unb, ben tobeKofen ^o^en S^^Iinber jiel^enb, fid^ juerft

onmut^ig öor ber ©ignoro, bonn toürbebott dor ben @ig=

nori öerbeugt unb bonn, ben ^nt toieber feft ouf bo§ tobel*

log orrongirte fd^toorjglönäenbe SodEen|au^t fe^enb —
^0, bo0 fonn mon nur Semonb befd^reiben, ber @rnft

^offort in „be§ ^önigg «efe^l" aU Sitten Srt^ gefe^en

t)ot: toie er, bie §önbe auf bemSlucfen, long famen ©c^ritteS

bem (Eingetretenen entgegengel^t unb, i^n mit ben fönigS*
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blauen Slugen üon oben Uä unten unb öon unten U§ oben

abbfi|enb, ha§ Tla^ — unb mon ift überzeugt — bag

redete 3«o§ nimmt. ^Jf*^ mför-fftife ss^^t .. «. >«.*>. ^

-"^ (Senou, aber genau fo trat ber elegante junge ffflann

auf ben S^^flopen p unb fagte fein 2Bort> fein @terbenö=

töort; fonbern nal^m il§m nur äRo§, unb ba§ bouerte be=

tröd^tlid^ lange (tro^bem e§ feine ^omöbie), benn ber junge

SKann toax unter 9)littelgrö^e unb ber ß^flop— wie nun

eben K^flo^en finb. Unb oor bem ^lid biefer Slugen, bie,

obgleid^ fie nid|t lönigSbldu, fonbern orbinör braun toaren,

bod^ fe^r mcrflid^ glöngten, fd^rum:|3fte ber (&\)tiop fic^tbar

äufammen uub f^jrad^ ebenfalls fein SSort, fonbern mad^te

— mit einer aJJiene, in ber fid^ %xo1§ unb Sßerlegcn|eit

ober ^üxä)t feltfom mifd^ten — auf ben fd^iefgetretenen

^atfen feiner ^lum^jen ©d^u^e ^c^rt, unb ging, ben 6tier=

fo^f f tief fenfenb , ha^ man beinahe nur ben (StiernocEen

fol^ , bie ©äffe äurücf ^u feinem @efpann. fflnn eine gebie=

terifc^e SSetoegung mit ber in tobellofen ®tace]^anbfd§ul§en

ftedfenben ^anb über bie in bumpfem ©d^toeigen ]^erumfte=

^enbe ©orona, bie fid^ barauf l^in fofort nacf) aßen ©eiten

3U jerftreuen anfing; unb bann, fid^n)ieber gu un§ toenbenb,

bat er — in ber reinften lingua toscana — bie ©ignora

unb bie ©ignori, fid^ il^m anöertrauen gu tt)oIIen; er fd§ö|e

e§ fic^ ju befonberer @^re, wie eä i|m benn auc^ bie an=

gcnel^mfte ^flid^t fei, bk 9teifenben bi^ ^ur ©totipn p
begleiten, too er un§ ni^t e^er oerlaffen »erbe, aU hi§

bie %f)üx unfere§ ©oupe fic^ l^inter un§ gefc^toffen.
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S)cr junge 3Äann ga6 fid^ bcn Slnfd^ein, otS oB er btefe

„ongenel^ine ^flid^t" nur olS einen 2lct ber ^öfttd^fcit 6e*

trad^te, in ber Xl^at aber toor e^ bielniel^r eine 3loti)totn'

big!eit, unb er gob bo§ nid^t ol^ne ein btScrcteS Sögern

ouf unfer 2)rängen ju: er fei nur erft gonj furje ^cit l^ier

— au§ fjtorenj — l^eröerfe^t, aU Slbiunct (Slffeffor

toürben mir fügen); l^offe nid^t longe ju bleiben, ©icifien

fei ja freilid^ ein ^arobieS; ober— l§ier ein feinet ßod^eln

unb ein l^olb gemurntelteg: barbarus hie ego sum — bie

2mU feien ntd^t eigentlid^ böSortig, nur arg berftjilbert;

mit ein S3i2^en ©ntfd^toffenl^eit unb feften Sfleröen fomnie

nton fd^on jiemlid^ weit; unb bann, fo furje ^dt er ^ier

fei, er njtffe öon S)iefem unb Senem SJiand^e^, Juobon S)ie*

fer unb ^ener lieber fä^e, ha^ er (ber Slbiunct) eS nid^t

toiffe, unb ttjaS nod^ !eineSnjeg§ öerjä^rt fei.

SBir l^ätten fd^ttjören mögen, bo§ bk SSergangenl^eit

be^ dtjUopen öon ber ongebeuteten Slrt toav — ein „nod^

nid^t öerjä^rter" SKefferfttd^ ober bergleid^en — unb fpra»

d^en biefe SSermuttiung au§. S)er junge SJionn löd^elte jur

Slnttoort unb bot bie ©ignoro, fid^ ouf ben Steinen in Sld^t

gu nel^men unb i^n §u entfd^ulbigen, menn er einer ®ome

einen fo obfd^euIid^cn.SSeg äumut^e. Slber berfelbe fei hti

meitem fitrjer oB bie <5o^rftro§e ouf ber onberen Seite,

obgteid^ oud^ hie üiel ju wünf^en loffe; e§ liege l^ier 2löe§

im Slrgen, unb ^a^te njürben bcrge^en, bis e§ ber 0ie*

gierung gelönge, Drbnung in biefe Buftönbe ju bringen.

Snbeffen, mon broud^e nid^t ju bergtoeifeKn, je^t, bo 3to=
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Itcn einig fei— ; fftom fei aud^ nid^t on einem %a%t erbaut;

toie eS ber ©ignora in 9lom gefallen? toeld^en @inbru(f

gtorenj auf fie gemad^t l^oBe?

©0 ijlouberte ber l^öfltd^e junge 9Kann, ber @ignora

-an BefonberS fd^toicrigen @teÖcn bie fiel^anbfd^ul^te $anb

bietenb, mit einer Unbefangenheit, bie — öortreffKd^ ge«

]pklt ttjar. 2Bir glaubten ttjenigftcnS ju bemerfen, \>a^

bie brennen 5lugen mand^mal mit einem eigentl^ümüd^en

Slugbmd hk ©d^Iud^ten unb Kliffe ber gelfen, hk mir mel^r

l^inobllettcrtcn, otö ftiegen, abf^äl^eten, ober hk Sänge be§

SBegeä, ben mir nod^ prudjutcgen l^atten, ma^en. @in*

mal blieb er aud^ ftel^en, um ^atarogji, ber mit ben beiben

S3uben, meldte bie ©ad^cn trugen, hinter einem SSorftJrung

unferen SöIidEen entfd^munben mar, mieber jum SSorfd^ein

unb ju un§ !^eran!ommen ju laffen unb mit einiger Unge=

bulb äu größerer @ite gu ermal^nen. @§ tag i^m offenbar

fel^r baran, bo^ mir ben 3«9 «ocä^ ©atania nid^t btxpa^=

ten unb er ber ©orge, bie er fic^ mit un§ aufgeloben, ent-

l^oben mar.

Sc mel^r mir un§ ber ©ol^te be§ ^tUt^ak^ näherten,

befto fteiler mürbe ber 5ßfab. SSie beuttid^ id^ bo§ Silier

öor mir fel^e: tinU neben un§ bie gelfenfd^roffen, B^cEen

fid^ über Saätn tprmenb; brüben, burd^ bie nun fd^on

giemlid^ bebeutenbe S3reite ber ©d^tud^t getrennt, mieber

getfen fid^ auf gelfen bauenb, l^ier unb ba betupft mit immer

grünen ^flanjen, hk aber l^eute— in ber 0tegentuft —
fd^marj erf(^einen, mie hk fonft blenbcnb meinen gelfen
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grau in grau; unter un^, in bem ßJrunbe ber ©c^Iud^t,

ha§ fteintge S3ett einer giumara , burd^ haä ^eute. ttjirHid^

einige SBafferabern fidern — j^ärlid^, toie ba§ S3Iut au3

ben 5(bern eine§ ©rfd^Iagenen;— öor un§, too hk ©d^tud^t

fid^ öffnet, ba^ SJleer, ba^ fonft fo ftral^Ienbe, je^t gonj

unb gor hk „ aX? axpuYETo?" be§ ^omer: haä untoirtpore,

unfruc^tbore, unnaPare ©ebiet be§ bunfetlodigen 5ßofet«

bon, beö @rberfd^ütterer§— ttja^rlic^ eine ©cenerie tüie aui8

^ante'ö „Inferno", gu ber felbft bie in ber granbiofen Um«

gebung öerfd^njinbenb fleinen, on ben gelfen ^in abwört?

^aftenben ©eftalten eine |)affenbe ©taffoge abgeben (nur

bo| iä) nid^t ttjei^, toa§ S)onte mit ben 9iegenfd^irmen

angefangen ^aben njürbe). -

Unb enblid) finb toiv unten auf bem SBege, ber neben bem

@ifenbai)nbamme ^intöuft;. ba ift bie ©totion, unb — beim

^immel! — ba, auf bem Keinen ^la^ öor bemStation^ge^

bäube ^ält ba§ gic^tbrüd^ige gul^rmerf mit ben Ia§men

®äuten, unb hd ben ©öulen (bie neben il^m mie ^a^en

au!§fe^en)fte^tber(s;^fIop inmitten einer äerlum^ten@d^aar,

bie Stnfommenben unter ben bufc^igen Stngenbrauen mit

fd^eutro^igem 58IicEe anfd^ietenb. fffit^r tro^ig aU fd^eu.

@r iooüte offenbar fagen: iä) bin ^ier in meiner (£igenfd§aft

üiä Sol^nfutfcfier für etma öon SJZeffina anfommenbe 9tei»

fenbe, unb h)ennic^ aud^ ben üerflud^ten ^e^ern nid^t ratl^en

moüte, ba^ fie ol^ne biä) gefommen mären — nun, bu

bift io ^ier, ^aft fie rid^tig l^ere^cortirt (mofür bid^ bk |ei=

lige Jungfrau unb @an ^ancra^io öerfCuc^en mögen) , unb -
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fo finb fte öor mir fidler, unb bu 6ifl eä — öiö ju einer

getcgeneren ©tunbc! ! «ß^ls* An: %i: r 4 -«^ • -

/VittSegte ber KeBen^tDürbige junge SBeomte ben jtnfteren

f8M aus ben ©d^ietaugen be§ K^flo^jen eöcnfo aug? Scä^

ätoeifle nid^t im mtnbeften boron; ober fein Qüq, fein

leifeftcS 3«<^cn in bem feinen, blaffen ©efid^t öcrrtetl^

eg. @r ftanb an ber %i)üt be§ Sßaggonä, in toeld^em

ttjir bereits $Io^ genommen (ber S^Q wor faft ju ber*

fetbcn ÜJiinute eingetroffen), läd^elnb, :plaubernb, hen

©ignori bic ^önbe fd^üttetnb, bk ^onb ber (Stgnoro, aU

haä „Partenza!" ertönte, leidet an feine kippen brüdenb,

unb aU ber 3tt9 fi«^ w S5etoegung fe|te, auf htm oer^

regneten ^erron ftel^enb, in ber IRed^ten ben §ut, mit ber

Stufen einen ®ru§ toel^enb, unb fo unfcren iöticfen ent»

fd^minbenb.

Unb toir, bie er— id^ fage nid^t öom S^obe, aber bod^

ganj fidler ou§ einer öer^toeifelt unangenel^men (Situation

befreit !^atte — befreit, inbem er nur feine ^pd^t t^at,

meinettoegen! aber eine getoi§ nid^t leidste unb fel^r toal^r»

fd^eintid^ burd^auS nid^t ungefä|rlid^e ^ftid^t— toir— id)

fd^äme mid^, eS nieberäufd^reiben'— toir l^otten nid^t einmal

nad^ feinem ^amtn gefragt! SBir toaren barüber einig, ha^

ft)ir t§ na^tröglid^ t^un, baj^ mir bem liebenSmürbigen

mutl^igen jungen SJionne für feine aufo:pfernbe ?5reunbüd^=

feit unb ®üte banfen, l^erjüd^ banfen müßten; bann aber

famen anbere ©cenen, S)inge, SKenfd^en in ber bunten

ununterbrod^enen golge einer langen, ba§ ^ntereffc, bk

Sr. ©jjiell^aaen, ateifeflijaen. 17
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ßraft, bic B^it öoKauf in Slnf^ruc^ nel^enben Steife, unb

— toir ^abm e§ nid^t getl^on! '^^^«tS; f^ t^m^^^l^r

c-,-,(go t^ue id^ cS |icr. Unb toenn id^ fd^on anncl^men

nnt|, ha^ bir biefe Stüm nie §u (S^eftd^t fonmten, fo toei^

id^ bod^, ed niirb bir, ber bu beineiS fd^n>ierigen 9bnte@

mit fold^cr SSefd^eibenl^eit toolteteft unb ouf bein fd^öncS

SSotcrtonb fo ftolj toarft, ein ou^reid^enber ßol^n getoefen

fein, aU bu, bie 3fcIfentre^J|)c ttneber l^anfteigcnb, bir

fogcn fonnteft: fie »erben gern an bid^ jurüdbenfen; unb,

tocnn in i^rer @egentt)ort über bte 3Äi§fiänbe meinet ar-

men fd^önen SSatertonbcS gef^rod^en toirb, fagen muffen:

man borf an einem Sanbe nid^ öerjtoeifeln, ha§ ©eamte

aufjumcifen l^at, mie ben ^oIiäei*Slbiuncten t»on 2;aor=

mina!

''>' \\-. . ; ::tf. T^ÄI? K^iiß
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bcn, bic tüir in i^r öerlebcn, unb für toeld^e toir um fo

ban!6arer in bent ©enu^ bd ©egentoart unb in ber @r*

innerung finb, aU »ir un§ feinerlei Hoffnung borouf

gemod^t Ratten, unb fic efien be§]^oI6 toie ein ©cfd^en!

gütiger ©ötter bemuf^öoffen ^er^en^ l^inne^men.

@o ttjor eS mit unferen Xagen in ©otonio; fie gepren

burc!^au§ ju ben fd^önften unfcrer ficilifd^en, jo ber gonjcn

itotienifd^en Steife.

%xtiü(^ tarn fo SKond^e^ pfommen, unfere ©mpfong*

liä^Mt für bog Gebotene ju fd^ärfen unb ju erl^öl^en.

Sfiod^ lag auf unferen ©emütl^ern ber merand^otifd^e ^oud^,

weld^er ha^ üon feiner einftigen@rö§e l^offnung^IoS l^era6=

gcfunfene, jmifd^en feinen ernften 95ergen unb bem feier*

lid^en SKeere eingebettete ^olermo umwittert; nod^ f^jürten

toir bie longe übereilte, jute^t foft ftud^tortige brei|ig=

ftünbigc ununterbro(i^ene?5ol^rt in bcn ermübeten (^liebem;

nod^ flingen über unferen Singen bk grauen ©d^Icicr ber

9ftegenh)oIfen, meldte ung bie berül^mte 2lu2fic^t üon S^oor*

mina fo mitIeib§Io§ öer^üttt l^atten unb au§ benen un§

bic ®eftoIt be§ böfen f&t^Uopm fd^ier brol^enb entgcgcntrot.

Unb '^ier nun, in ber entäüdfcnbften Sage bie freunb=

lid^ftc, öon einer reinlichen, fleißigen, betricBfomcn ©in^

tool^ncrfd^oft auf^ Slnmut^igftc belebte ©tobt! unb fein

f|iftorifd^*ord^äologifd^=ft;itifd^e§ ^cnfum abjüorbeiten;

nid^tS auf ber SBcIt ju t^un aU fid^ ouS^urul^eri, uml^cr*

jufd^Icnbern, bie blouc Suft unb bcn gotbencn @onnen=

fd|ein ju trinfen; bie l^errtid^c ^^romibe be§ Slctno öon
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aßen möglid^en (Stanb^junften ouö toieber unb hJteber ju

bettJUttbern mit bcm tröftlid^en ®efü|I ber @id|er!^ctt, ba§

toir nic^t l^inoufjuHettcm brauchen— too^ roitt ba§ ^erj

eineg ^armlofcn, öon ber tnonotekttgcn ununterbrod^enen

itoltenifc^en ©ompagne ein toenig angegriffenen aUcifenben

me^r, al§ ettt)o noä) ein guteiS ßogiö mit aufmerfferner

S3ebienung, ou^gejeid^ncter Md^e unb obfigotem Setter?

*" 9lud^ biefe^ legten, für bie erl^obene ©eele be§ teuto»

nifd^en SBonbererl bon ber ftricten Dbferöanj fo nid^t^*

fogenben, ja öerbäd^tigen SJorjuge^ erfreuten h)tr un§ in

einem in ber ^äi)t be§ ©ol^n^ofeS (unb be§ ^afen§) ge=

legenen ^otel, haä, tüenn id^ nid§t irre, öon einem ©d^ttiei*

5er, iebenfottS feinem Stoliener, gel^often ttjurbe, einem

l^öflid^en, gefättigen, aber fonft fd^toeigfomen, jo melon*

d^olifc^en SJianne. Ob biefe SKelond^oIie mit ber Slntoefen-

l^eit einer jungen SSerh>anbtcn, toeld^e bk SBirtl^fd^oft beS

SScrmittmeten ju leiten fc^ien, in näherem ober entfernte»

rem 3wfflwwtctt^Qngc ftanb , muB vi) unentfd^ieben (äffen.

^ä) roei§ nur, taj^ boS toeitou^ fd^önfte 3Köbdöen, me(d§eg

id§ toä^renb unfereg mel^r otö öiermonotlid^en Slufentl^ot*

tt§ in Stolien unb@icilien gefe^en, feine (Eingeborene tt>ar.

^er Slbenb unferer Slnfunft fottte p atten Slbenteuern

be§ S^age^ nod^ einei ^injufügen. SBir fa^en in unferem

©alon beim ©ou^jer, nod^ 9ieifenber «Sitte t>a§ l^eute @r»

lebte nod^ einmal be^aglid^ burd^f^jrec^enb; un§ gratuti*

renb, bofe mir bem ungoftlid^en Xoormina gtüdtid^ ent*

rönnen »oren: „gro^ au§ ber Sobe^gcfafir", recitirte
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id^; — „ni^t htxcmht hex lieficn ©eitoffen", ful^r ber ©e«

f&^rte mit einer teifen S^eftöcrönbcrung fort. * tiiMntm^^

rn^&x^aüt fid^ bakt anmut^ig öerbeugt, bie ^onb aufS

^erj legenb, aU er fid^ plö^üi^ öcrfärbte unb, mit einer

unbeutltd^ gemumtelten @ntfd^ulbigung fi<^ er:^e6enb, baS

3ininier öerlic^. S^ gtouöte ni<j^t onberS, atö ba§ i^n

ein iJlö^Iic^eä Unttjol^lfein ergriffen, üon bem toir hofften,

eS »erbe halb borübergc^en. SBirKic^ fom er catä) naä)

einigen aWinuten jurüd, ben abgcriffenen ^abm be3 ©e*

f^)räd^e^ fd^einbor unbcfongen wieber aufne^menb; bod^

tog eine SBotfc auf feiner fonft fo l^eiteren ©tirn, toaä er

anfdnglid^ leugnete, bonn aber bod^ aU n)o^I ntöglid^ ju«

gob, inbem er fagte: „@ie l^abcnlRed^t; ©efä^rten follten

fid^ alles ÜJütt^eitbare ntitt^eilen, auc^ ba^ toeniger Sin*

genehme, jumat menn e3 fid^ nid^t üerbergen (ä§t. Unb,

toenn e3 fid^ bcftätigt, looran id^ gar nid^t niel^r jnjeifcin

fonn, ntu^ id^ fo tote fo ju S^nen foninten: bcr big ouf

toenige Sire, bk ßotorojji bei ftd^ führte, :|jfennigIofe

SBonberSntann; id^ ^abc mein ^ortcfeuitte oerloren!"

®er gteunb fogte c^ lad^enb ; e5 toor aber gor nid^t

läd^erli^; unb i^nt, gtoube id^, toar !eineStoeg§ fo ju

SKut^e. S« htm Portefeuille J^otte fid^ , ou^er einer nid^t

unbetröd^ttid^en (Summe, aud^ fein ©rebitbrief (für neben«

bei 1000 ^funb Sterling) befunbcn, boju fein S^ctSSoo!;

i^m toertl^oolle SSriefe, JRotijcn u. f. to. gar nid^t mit*

gerechnet. 2)cr birecte ©d^aben toar nod^ bai SBenigfte;

ober bie mond^ertei Unbequemlid^feiten, Unjuträgltd^fciten,
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SBirmiffe, ©d^rcibcrcien, tocld^e ber SJerluft ber 35ocu=

mcntc «ntoeigerlid^ nod^ ftd^ jiel^cn inu|tc, — ha§ toat

äu|erft toibertoartig unb ber ^tvxtb l^atte bcffcn oud^ Jetn

;^c]^L Xelcgrammc nad^ ^olermo an ben SBirtl^ i»cr „Xxu

mcxia", na^ SReffina an ben ®a^)iton unfercS ©d^iffe^

tonrben felbjiöerftänbficl^ fofort aufgegeben; nad^ %aov'

mina, h>o bei bem »ieberl^oltcn Umficiben, toctd^eä ber

ftrömenbe ^egen notl^nienbig gemad^t, haS ^uä) fo leidet

öcrioren fein fonnte, foHte ^atorojji felbft nod^ an bem*

fetben Slbenb mit bem Ie|ten Bmö^ iumdU^vm, '-r-

5)er arme ^atarojji! er fagte fein SSort; eS toar ja

feine @tattmeifter:|)f[id^t; aber leidet — nein, bo0 fonntc

fein nod^ fo wenig «m ftattmeifterlid^c ©mpftnbungen be=

fümmerter Siittcr ertoarten ober öerlangcn — Itxijit toor

i^m bic ©rfüttung bief er ^ftic^t nid^t. Sßer fonnte bafür

garantiren, boji, toenn er l^cute Dfiad^t um 12 U^r auf ber

@totion auSftieg, ber @rfte, toeld^er il^m begegnete, nid^t

ber S^ffop mit feinen ©piejigefeilen fein toürbe? Unb ber

SSeg nod^ 2:aormina l^inauf ift, hjie mon fid^ erinnert,

fe^r long unb fteil, unb "bit S^iod^t tourbe unstoeifel^aft

robenfd^tborj, — @g toar eine ettt)o§ l^arte Bumutl^ung,

inbcffen — e§ ging ni^t onber^, meinte ber greunb —
natürlid^: „2Ba8 bie Könige fünb'gen — e§ bü]8en'3 bie

broüen Slc^öer!"

2)a öffnet fid^ bie %%üx unb l^erein tritt ^atarojji,

boä öom bid^ten S3art umral^mte SSoHmonbgefid^t ftra^Icnb

im greubenfeucr, in feiner ^od^ erl^obenen 0ie^ten ba^
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5ßortefcuitte! 5)ic fel^r begreiflid^c Slbneigung öor ber

näd^tttd^en ^al^rt ^atte feine natürlid^e ©ogacität unb

©^ürlroft nod^ erl^öl^t @r l^atte ouf feines ^errn S^'
mtv 2ltte§ um unb um getoenbet, ju(e|t anä) mm unter

ben te^^jid^öer^ongenen %i\^ gef^obcnen ©tul^I l^eröor«

gebogen unb — ouf bem ©tul^I l^otte e§ gelegen. Unfer

greunb feiber l^otte eg ouf ben ©tu^I gelegt; er erinnerte

fid^ ie|t beg UmftonbeS gonj genou; unb ta^ er ben ©tul^l,

ber i^m Mm Slnüeiben im SBege ftonb, mit bem ^»1

unter ben 2;ifd^ gefc^oben! '

-

Um in 3«ftittft hen unliebfomen folgen fold^er mo*

mentonen Stx^txtut^dt unb ißerge|tid^feit (benen mir

9titter nur ju fe^r oulgefe^t finb) borjubeugen, mürbe

ber broöe ©tottmeifter fofort als ®rofe= Portefeuille *S3e*

molarer feierlid^ ^roctomirt; unb er §og fid^ im erl^ebenben

©efü^l, bk gotbene Soft ju feinen onberen Soften trogen

ju bürfen, unb um eine ^unbcrtsSire^Stote reid^er, bie

il^n ber ebelmüt^ige 9iitter an§ bem großen 5ßortefeuittc in

fein (be§ ©toümeifterS) eigene^ ju legen gebeten ^otte,

befd^eiben bonlbor jurüdf.

SBö^renb mir nun om näd^ften SDlorgen burd^ bie

(Strogen ©otonio'^ fd^lenbern, molen mir unS — nid^t

o^ne einige ©d^obenfreube — hk ©nttöufd^ung ou§, meldte

ben romontifd^en S^ietfenben überfommen mu|, ber boS

legitime Verlangen l^ot, für ott' bog öerouSgobte (So^itol

tion @elb, Beit, SKü^e, &thu% @eH«c^t/ ^^ontofie ouf

2;ritt unb ©d^ritt bon SBunbern begleitet ju merben; unb
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nun — f)kv in ©otanta, am gufec be§ Sletna — ouf ben

j(|önen fc^nurgerabcn ©trafen Slffcg ebcnfo finbet, tote

ju ^ottfe in Söerlin ober f^tanffurt. 3)a finb biefelicn

reid^ctt l^utocUcr*, @ciben=, SluSfd^nitttoaoren', lunft« unb

S5üd^er*, SKufilalien*, ber ^immel toei§ toa§ für Säben,

mit genau bemfelben SluS^u^ ber «Sd^aufenfter unb ben*

felben ©ommiS, über biefelben Xifd^e l^crüber bicfelben

elcgonten S)amen mit berfelben öerfül^rerifd|en ^öfftd^feit

bebienenb ; bo brängt, eilt auf ben S^rottoir^ boffelbe ^u*

blicum mit berfelben gefd^äftlic^en Haltung unb SKiene;

i)a flaniren biefclben äRüffiggänger unb @tu|er (nur nod^

öietteid^t ein toenig ftu^erl^ofter gefteibet); ba l^ält on ber

(Sät öor bem €ptifer=Saben eine ©cfui^iage, au§ ber §u

^oufe unjnjeifel^oft beine greunbin, bie S3aronin ©., ftei*

gen mürbe; bo rotten biefelben offenen 2)rofd^!en erftcr

Stoffe (fie rotten l^ier aber mirffid^), unb hn munberft bid^

nur, bo§ bir feiner ber S^tfoffen im S^orüberfol^ren mit

ber ^onb minft, ober ein „SKorgen! SJJorgen!" über bie

@tra§e juruft.

3)enn frcilid^ ift — felbft in biefen feinen Ouortieren

mit ber grojsftöbtifd^cn 2lttertoeIt§^:^^fiognomie — @ini=

ge§, mag biä) bod§ fe^r lebhaft boran erinnert, bofe bu

tool^r unb tool^r^oftig „fern im ©üb" unb in einem fel^r

mcrfmürbigen Orte bift. 3«crft bie ©onne. ^eiliger

^oncrojio, meldte ©onne! SBir befinben un§ otterbingS

in ber jmeiten ^ölfte be§ SÖtoi; ober e§ ift nod^ jiemtid^

frül^er Sßormittag, unb ba§ leiftete in S3ertin ober gron!»



!-••> -r-.-.^-^j5^5!iS95EJF:^r

266

fürt felbft bie ejce^tionettfte 3uti«»aKittaggfonne nid^ti

2)aä 2;i^ermometcr an bcm Öoben, in loeld^em fid^ unfcc

grcunb eine blaue ©ritte lauft, jeigt im «Schotten 28 <> 9i.

5)ennod^ ift e§ nid^t brürfenb, im ©egentl^cil: tro^ bcr

^i^e faugt man bie reine, blaue ßuft mit SBonne tin unb

fü^It fid^ in ^opf unb ©liebem frif(^ unb leidet toie nod^

bcm @enu§ öon ein Jjaar Sed^ern ^ifftnger. ^ber bie

Seud^tfraft! aU toenn mehrere ©onnen auf einmol fd^ic=

ncn, eine auf bie redete unb bie anbere auf bie linfe (Seite

bcr öon @üb=€ft nad^ 9fiorb=SBeft laufenben, breiten,

fd^tturgeraben @tra|e, unb beibe in bcr SJlittc i^rc (Stral^»

ten öcreinigten! S33ie bid? mu^ geftern Ut SBotfenbcdfe gc*

ttjcfen fein, burd^ loeld^e bicfcS ©eftirn, haä bod^ unjtoei»

fcl^aft oud^ irgenbtoo am ^immel ftanb, nid^t burc^bringen

tonnte! ober toie fräftig bie 3ft'<ing§mittel ber 5^oorminer

gegen ben renitenten Zeitigen! ©eftcrn in ber 2lblerftug=

^ö^e über bcm fd^önften ber äReere, mitten jmifd^en ben

pittore^fcn SSunbern ber gelfen üon Saormina unb ber

anberen gelfennefter, einen @d^immer nur beS unenblid^cn

@(anjc^, ber ^ier wie jlüffige§ &oih öon ben platten Sä*

d^ern ber SlUtagg^öufcr bie SSänbc ^erabricfelt auf bie

SaöatrottoirS unb ba^ Soöapftafter ber ©tra^e, mctd^e

ttjol^l bie Ueberfd^njemmung fteHenmeife einfäugen, oft

genug aber — nur ju oft! — öon fd^arfen Tanten unb

glatt getretenen unb gefahrenen glöd^en bie Sid^tcr rcftec-

tiren, bo§ ^ri^ftaüe unb ©bieget e§ nid^t bcffer !önnten.

2Bir finb bod^ enblid^ fro^, auS bcr fo freubig begrüjs«
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ten eleganten ^rofa ber breiten ©trafen in ba^ (öerl^att»

niJ3mö|igc) 2)uttfd ber fd^ntoten unb getounbencn ©äffen

ju gelungen, toeld^e jum ^afen fül^ren. ^dii^M ismo

Se Catania avesse porto,

ns-n;:3>^-.öa€ Palermo sarebbe morto —^--i :iir 943«<jr

toof uh§ gejagt ttjorben; bo§ pt|'t/frei auf beutf2^:
*''

.mü-i^rt'ii'b §ätte Satattia einen .^afen, / -
. naS? a4®?)i;

r.-..ß -,, ,:>*.. ^^'^f ^Palermo längft eingefd^Iafen —..i .„...,,,...

tooraug man fd^Iie§en mü^te: Qfatania erfreue fid^ ü6er=

^au^t nid^t jene^ für eine @ceftabt unBcbingt notl^toenbi*

gen 9tequifit3. S)em ift aber nid^t fo : ber §afen ift mf)l

ba, aber er ift Hein unb f[ad^ unb unfid^er tro^ einer

großen, öon ben ©ataniern mit enormen Soften unb in

langen Sahiren ber offenen @ee öorgebauten 9KoIe.

S)ennod^ toar jener |)afen einft gro^ unb tief unb

fidler; aber ber Sletna, ber attmäd^tige ^errfd^er ©icilieng

im fangen unb ©atania'S nod^ gonj im (S^ecieHen, l^attc

e§ anberS befd^Ioffen, inbcm er im Qal^re 1669 einen un=

gel^eurcn ßaöaftrom !§erab unb geraben SBegS — fomeit

ba§ einem Saöaftrome möglid^ ift— über einen 2;i^eil ber

©tabt in bic Sud^t fanbte, an metd^er bic ©tabt tag unb

liegt, nur ba^ biefe ©ud^t (mitfammt bem ^afen) nun eine

njcfcntlid^ anbere, für ben ^anbel unb bie ©d^ifffal^rt ber

©atanier fo oiel meniger günftige ^otm annal^m^i*.«^,.-

SBir mußten an§ unfercm Süfurra^, ba^ to'vt biefen

ßaöaftrom in feiner bamaligen SBirfung unb nad^trägtid^en
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©eftolt nirgenbS öcffcr ftubircn unb öerftcl^en toürben, aU

toenn ttJtr auffud^ten, toa^ ein englifd^r Sieifcnber bie

größte aKerftoürbigfeit ©otonta'ä nennt — bie SSitta

©cabbrofo. S)enn — fagte SKurra^ — „biefe Jßitto

würbe im bergongenen ^o^rl^unbert öon bcm 5ßrinjen

Sgnatio bi fSi^caxi erbout mitten in unb auf ber Saöo

öon 1669, gerobe ba, tt)o fie in bie @ee ftofe. SBorbei am

©om^jo (Santo n. f. hJ. gelongt mon ouf ben Saöoftrom,

wetd^er, fd^toorj wie ^ol^te, ^art wie (Sifen, unb in ben

wilbeften SBctten em:porge|)eitfd^t, felbft einen gu^weg über

feine Oberftäd^e unmöglid^ ju mod^en fd^eint".

S)aö ftimmte nun 3lIIe§ ganj wunberfd^ön, obgteid^ e§

feine§toeg§ leidet gewefen war, un§ mit bem 2)rofd^!en»

futfd^er, ben wir in ber Sfiä^e be^ §ofen§ aufgetrieben,

ju oerftänbigen unb fo Weit ju gelangen. SSorbei om

ßam:po ©anto waren wir; bann burd§ öerfd^iebene Keine

fc^male ©offen "unb öorüber an fleinen einzeln liegenben

gifd^erptten, immer in ber 3lä^t be§ SWeereS, burd^ erft

gott^ol^c, anlegt fnietiefe Saöoafd^e, bt§ bal^in, wo eg

überaü nid^t me^r möglid^ war, ju fal^ren, wir im (Segen*

tl)cil auSfteigen mußten, um über bie „Wie ^ol^Ien f(^Waräe,

tok @ifen l^arte" u. f. w. Saüa unferen S33eg fortjufe^en,

immer in Erwartung, ha^ bei jeber SSenbung beö fJuS»

wege^ um einen ber ÖIödEe nun aud^ bie gortfe^ung beS

^rogramm^ fommen würbe. S)ie nun lautete: „Slber

l^ier '^at ber unermübtid^e 5ßrinj ben raul^en ^üä geebnet,

genfer gebaut, einen ©arten angelegt, Säume in (£rbe.
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bic öon loett l^crgc^ott toerbcn ntu^tett, ge^flaitst, einen

SBogcntoeg gebaut unb jtoei gro|e @üJ5tooffcr=2:eü^c au3=

gel^auen, toetd^c burd^ Cuetten gef|jctft toerbcn, bie au§ ber

Saöa fclbft ^eröorfgrübeln." 4 a^t^ ä* ^-'^ * r^^^*^

-' ®oi8 toor bod^ getot§ fc^r nterftoürbtg unb fd^enS«

toert^ , nur ba§ eS — nid^t fid^töor toerben toottte. SBir

fud^ten ouf, toir fud^tcn ob; toir gingen hk gu§|)fobe (bte

toaren toirflid^ ba), 6i§ biefetben |)Iö|(id^ ju @nbe tooren;

toir erflettcrten mit ©efa^r, tocnn ni^t unfereä Sebeng,

fo bod^ gon^ getot^ unferer ©tiefet, f^i^igc, toie @fa§

fd^orfe ßaöoblödfe unb Serge; toir !e^rten toieber um ju

ber ©teöe, too unfer Sßagen neben ein paat einftödKgen

|)äu3d^en §ielt, in toeld^en ein paat tJifd^erfrouen l^ontir=

ten, bic uttfercm Xretben mit einiger SSertounbcrung §U3U=

Blidfen fd^ienen. S2ßir baten ben Äutfd^er inftänbig, toir

befd^tooren bic gifd^erbomen, un^ ju fogcn, tool^in toir in

bicfem fürd^terlid^en Sobameer fteuern müßten, um ha^

5ßarobie§, toeld^cS unfcr ülfJurra^ fo entjüdenb fd^itbertc,

ju finben; un0 bie SBal^r^eit nid^t üorjuentl^oltcn, fclbft,

tocnn biefelbe borin beftcl^en fottte, bofe ÜKurro^ 2lffc§

nur geträumt, ober ein neue§ (Srbbeben bk gonjc §err=

lid^feit toieber jugebcdH: unb öerfd^üttet, ober — tool^in

fonn e§ nid^t mit irbifd^cn |)errtid^!eitcn fommen, nod|

boju in ©icilien!— biefe einftödKgen, fd^mu^igcn ^üttcn,

aus bereu oben t^enftcr^öl^ten auf longen ©tongen jcr=

lumpte SGßäfd^e im SBinbe tocl^te, bie ötcl betobte gro^e

SSitta ©cobbrofo fclbfl feien, ober ha^, too§ öon i^v ouf
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©rbett (ober auf bcr Soöa) jurücfgc6Kc6en. —Vergeben*

unfer B^mtiä^tln , Sitten, ?J(cl^en; öergebcnS, ba^ toir

oltte ßünfte ber Ueberrcbung unb unfer befteS StöKcnifd^

oufboten. SBäre cg bod^ fd^Ied^ter getoefen, öieHeid^t §äts

ten fie vmS, ober toärc i^r Stolicnifd^ beffer getoefcn, öiel=

leidet l^ätten toir fie öerftonben! @o aber l^ötte Slrd^imebcS

eben fo gut bie Cuabrotur be§ ®irfetö ftnben lönnen, aXS

fie ouö un§, toir ou^ i|ncn l^erau^bringen, too§ toir ein*

anber fagen toollten, ^ä) bin nid^t ganj fidler, ob nid^

jttte^t oon unfrer @eitc einige Äcrntoörter unterliefen, in

benen fid^ bo§ beutfd^e ©entütl^, toenn e§ jur SJer^toeiftung

gebrad^t toirb, entlabet; unb, toenn bie grauen in i^rer

ongeborenen @üte oud^ mit ben ^xtmhtn , bie il^nen bod^

fel^r oerrüdft toorfommen mußten, bie ©ebulb nid^t üerloren

unb nid^t mübe tourben, \>Ci^ SBaffcr i^rer S5erebtfom!eit

in bo§ (Sieb unfereS SSerftönbntffeg ju fd^ütten, fo ^atte

bafür ber ^utfd^er bie (Sad^e augenfd^einKd^ mel^r ofö fatt,

unb gab un§ burd^ auSbrud^OoUe :pantontimifd^e (heften

ju oerfte^en, bo§ er feine .ßuft l^abe, bie aJiittoggfonne

l^ier 5U ertoarten, unb ba^, fall§ toir ^ier nod^ ettoag ju

t^un l^ätten, toir unS bantit beeilen ntöd^ten. im^m^-^-wm^'

i @o traten toir benn enbtid^, toa§ toir öon Slnfong an

unb auäfd^liejslid^ l^ätten t^un follen: toir folgten ber 8tn*

beutung, toetd^e bie legten, ber ©d^überung biefer gröjsten

3Kerftoürbigfeit ©otania'S getoibmeten ^txUn be§ toeifen

SD^urra^ ju entölten fd^ien: „tiefer troftlofe unb einer

©d^Iojianlage fo überaus abl^otbe Po| bel^errfd^t bofür
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bie fd^önftc SluSfic^t auf ©atanio, mit bcm Sletna aU ^in=

'IM 5)ie!§ ftimmtc nun toicbcr öortrcfflid^, 3)a, too bie

gclfenfüftc, auf bcr tötr ftouben, fid^ in einem fd^orfen

S3ogen nod^ red^t« ^entmfd^toingt, begann bie ©tobt fic^

long, ober nid^t longloctlig, in fd^cinbor fd^nurgcrober

Sinie l^inftredfenb: ein fd^ier enbtofer ©ifenbo'^nöiabuct,

bcr un§ bie Deffnungcn feiner nnjol^Iborett Söogen jufel^rt,

borüber fiottlid^e ^äuferfronten unb baä ^eer öon ^totte

S)äd^cr überrogenben ^ot^cbrolen^unb ^toftertpnnen, bis

red^tSl^in bie SKoften ber ©d^iffc, toetd^e, au§ biefer @nt=

fernung gefeiten, orbentUd^ gu einem „SBotb" pfommen=

tood^fen, bie legten SluStäufer ber ©tobt nod^ S^iorben, ber

SKeffinefer Seite, beino^e öerbcdEen — SlttcS bli^enb,

teud^tenb, fd^immemb im ©onncnfd^ein mit bem bli^enben,

leud^tcttben, fd^immcrnben SKcere aU SSorbergrunb.

Unb jum ^intergrunb eben hm „85erg ber SJerge",

ber bie öon biefem @tonb))unft ouS foft obfolut gteid^=

mö^ig in einem SSinfet öon öietteid^t ^ucrft 65", bonn 75"

obfollenben Seiten feiner ^^romibe toeit, toeit über bie

©tobt unb ben ^ofen ^inou0 nod^ Oft unb SBeft fd^iebt

unb fo ^oä) überrogt, bo| ©tobt unb §ofen nur tk

bli^enbe ©d^noHe ouf feinem ©d^ul^ ju fein fd^eint. ^ >

iv^. 2Jcm glönjenb fd^ioorjen @d^ul|, ben er fo Üil^n öor=

ftredft, bo^ ber wei^e SKeercgfd^oum bi^ on bie ©ol^Ie

f^jri^t; ober, fogen wir: ben nodften fd^toorjen %ü^; ober,

loffen tt)ir ba§ gonje 93ilb fotten, bo§ fd^tie^Iid^ bod^ fein

.*4r- ^^.v :.:,--
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93ilb gicbt, unb fteöc fid^ bcr ßefer eine an tl^rer ^öd^ften

©teile öteUeic^t bret^ig , üierätg gu§ l^o^e , long fid^ ^in«

jtel^enbe ^üftc öor (e§ ift bie, auf ber toir ftel^en unb öon

ber aui toix nod^ |>afen, ©tobt unb Sletna Uidtn), unb

benfe fid^ biefe Mfte jerrtffen, jcr^arft, jertrümmert —
fo toll, lote er ttiU unb fonn; unb biefe toße ®üfte ganj

unb gar öom l^öd^ftragenben ^lod U^ junt unterflen jer*

festen 9ionb befte^enb au« ietfd^hjarjer 2at)a, unb ben

jerfc^ten 9lanb umfäumt öon ber Sranbung ber in Ion*

gen, Blauen, fanft unbulirenben gläd^cn l^eranfd^toeHenben

unb äWifd^en ben ölenbenb fd^tttarjen 83Iödfen ju blenbenb

weitem ©d^aum jerpettfd^ten SBetten. Unb nun — um eg

§u wieberl^olen — im ^intergrunbe, über ba§ bli^cnbe

9Keer weg, hk fd^immernbe ©tobt; unb barüber bie mit

ftarften, fonfteften (Solbtönen l^ingetufd^te ^^ramtbc bcg

9iiefcngebirge8, ^ineinwad^fenb in benSlet^er, beffen burd^=

fid^tigei 93Iau ^eute ju l^immlifd^ ift, um aud^ nur ha§

leifefte @rbentt)öHd^en tragen ju fönnen: fo l^at er „bafür"

(nämtid^ ha^ id^ t^n fo lange auf biefer ©teile feftge^alten)

„bit fd^önfte SluSfid^t auf ©atania".

SSir finb mieber ouf bemfelben SBege in bk ©tabt

jurüdfgefe^rt, ^aben ben ^utfd^er, ber l^eitfrol^ ift, bie un=

oerfttfiibige unb unoerftönbtid^e ©efettfd^aft log ju fein,

abgetol^nt, unb üertiefen ung in baS an ben $afcn fto^enbe

Quartier; hinauf unb l^inab, hk Ouer unb ^rumm, burd^

©äffen unb ©ö^d^en, über einen Keinen, öon gifd^^ni,

^öfermeibern unb obligotem feilfd^enben ^jjublicum öoU«
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ge)}fro|)ften Tlaxtt, auf bem t§ fe§r munter unb luftig,

aöcr nid^t immer ganj retntiif) unb op^etittid^ ä«9e^t; wnb

gelangen enbli(^ ju einer anberen ajlerfttürbigfeit, hk luir

fud^en: einem Srunnen, ber e§ öerbient, gefud^t p wer-

ben, ha. mon feineSgteid^en ouf ber SBelt nid^t lieber ftn=

hm bürfte. (Sr liegt bid^t on ber ölten ©tabtmauer, öon

ber aber bi§ auf ein SSenigfte^ ntd^t§ ju felien ift, finte*

molen ber famöje Saöaftrom, auf beffen testen Slu^Iäufern

in'g Metx toix nod^ eben ftanben, aU er h\§ ^ier^er geftof*

fen ttjor unb an ber eHenbicfen ©tabtmauer einen aU^u

^artnödEigen SSibcrftanb fanb, berfud^te, ob er, menn nid^t

burd^, fo boc^ über bie 3Jiauer !ommen fönne. S)ie§ ge=

long i{|m — über bie SJlo^en, benn er begnügte fid^ nid^t

bomit, hk §ö^e ber SJJauer ju erreid^en, fonbem f^njott

— er ^otte eg ja baju— noc^ brei^ig, öierjig %n^ ^ö|er,

unb fo — ot§ ein feuriger ©efette^ ber er toax— munter

hinüber unb hinein, ein gonjeg Buortier üerfengenb unb

hk Xrümmer mit einer fel^r fotiben Soge unüermifc^ter

Soöo einbccfenb. 9?atürtid^ mürbe ha§ Öuortier (mir

moren e§ eben ^offirt) mieber aufgebaut auf bem fc^mor*

jen Seid^enftein be§ begrobenen (nebenbei oudEi ou§ bem

ßeid^enftein; benn fo aiemlid^ gonj ©otanio ift nic^t bIo§

auf Soüo, fonbem au§ Sobo gebaut). @^ mar SltteS mie=

ber in befter Drbnung , mon mo^nte fogar ein paar @ta=

gen l^ö^er, freier, luftiger; nur ha^ ber einzige SSrunnen,

beffen fid^ ba§ iQuartier erfreut ^otte, öterjig gu§, feft

oerfiegett, unter bem mafftoen Seid^enfteine log unb ein

gr. Spiel^ogen, fReiMKjjen. 18
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ganzes ^a^r^unbert, ober fo, liegen blieb, bi§ jener in=

geniöfe 5ßrinci^e Söi^cari, bem h)ir bie „fd^önfte SluSfid^t"

öerbonften, ouf ben menfd^en*, lid^t» unb hjoffcrfreunb*

Itd^en ^ebanfen lern, ben alten, bereite l^otb fogenl^aft

geworbenen S3runnen hjieber aufäujud^en unb ou^jugroben.

@in ttjal^r^oft fürftlid^er ©ebanfe! SSte mag bo§ Ictc^t=

beloeglid^e SSöIfd^en gejubelt ^oben, ot^ eä, bid^t gebrängt

I)ier oben um ben 3f{onb be^ ©toHenö, ben eifrigen iöerg»

leuten "tia unten neugierig ertoartunggooll jufii^oute, unb

nun enblid^ — enbli(i^ auf bog ^od^en ber @;pi^aft ber

unfd^äfebare iQuell h)ei^f|)rubefnb au§ ber fd^toor^en Soüa

fprang! ^er 2Bo|(t^äter eines gangen SSolfeS geworben

gu fein, burd^ oiele, üiele Generationen l^inburdEi — bieS

S3en)U^tfein , meine id^, mu^ bie S3itterniffe ber (Sterbe«

ftunbe föfttic^er üerfü^en, ot§ bie (Erinnerung on fo unb

jo biet gen)onnene (Sd^Ia(^ten. ^eil bem Slnbenfen tveS

eblen ^rinci^e!

Unb nun bo§ entgücEenbe Söitb, UJö^renb mir l^ier, ouf

W ben oberen Sionb einfaffenbe 93aluftrabe gelernt, flehen

«nb on ben gerKüfteten fc^toorjen SSönben |in bi§ auf ben

(SJrunb be§ ßroterS fd^ouen ,
gu bem eine öielfod^ getoun=

bene %xt)(>\>t üon 63 Stufen fü^rt, unb mo nun ein blin=

!enbe§ SSoffer oug mehreren Siö^ren fprubeW, fo reid^Iid^,

bo^, mie eifrig oud^ gefd^ö|)ft mirb, bod^ immer nod^ ber

Slbftu^ einen ungetieuren Sat)a=2;rog füHt, an ^tm ein

:paar S)u|enb fe^r ^oc^ gefd^ürjter SBöfd^erinnen i^r Iär=

menbe§ SSefen treiben, mä^renb 'ük gefd^ö^ft ^oben ober
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fc^ö^jfen toollen, mit ben öotten ober teeren trügen auf

hm köpfen, bic redete ober linfe ^onb in bie ^üftc ge=

ftemmt, bic Xre^^je l^inauf* ober l^inabfteigen. Unb Iinf§

l^ongen über ber on einer ©teile Mo§ gelegten alten @tobt=

Vmouer bie jerriffenen Sipfet ber ßoüabede üon 1669 in

flafterbidcn, mitten burd^gefc^nittencn galten; unb auf -ber

anberen @eite fielen hk Sa0o=§öufer be§ gtüdtid^en,

i^armtofen Sßötfd^en^, taS feine Summen feine§meg§ alle

auf bem 2dbt ober unten in ber Sßafd^bolge l^at, benn

ou§ jebem genfter, oon jebem SDac^e flattern bunte ge^en

auf langen (Stangen — §eil, breimat §eil bem Slnbenfen

beg guten, eblen ^rinci^e! -

|)ö^er unb I)ö(|er ift \)k @onne geftiegen, fürjer unb

Ütrger finb hk ©d^atten geloorben, fetbft in biefen engen,

gcmunbenen @ä^d^en. 2Bir gelangen in bie ettt)a§ breitere,

abfolut fd^attenlofe ©troba hi Slrcibufieri, in ber SfJä^e

ber '^i^a ©teficorea, unb l^aben einer ftar!en SSerfud^ung

gu wiberfte^en. 2Bir tt)iffen, ha^ ^ier ber ©ingang gu ben

Diuinen bei antifen 2(m|)^it^eater0 ift, toeld^el fo gro§

tt)ar, ha^ jie^t ein ganzes gro^el ßtofter in feiner Slrena

liegt, mö^renb feine UmfaffungSmauern unb fteinernen

©i^rei^en jerftört, bon ber ^a^a überbedt, Oon Steuern

überbaut unb nur noc^ jum ffeinften %'^di in ^Jragmenten

unter ber @rbe (ober bielme^r 2aüa) „hü ^addiid^t" §u

fefien finb. 2>a§ Hingt üerloc^enb toie ber ©efong be§

„feuchten SBeibeS": „5(^, toü^teft bu, toie'S gifd^tein ift

fo ttjopg auf bem (SJrunb" — aber h)ir bleiben ftanb^aft

18*
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in bcr „Xo'te^M^" ber @tro|e; toir l^aben un§ gefi^tüo*

ren mit einem t^euren @ibe, bajs tüiv öor @^rafu§, mo cS

ung ja bod^ ni^t gef(i^enft toirb, feinen Ort tüiffentlid^

betreten hJoUcn, on ben fi^ eine l^iftorifd^e JRemimScenj

fnü^ft, äu njeld^er mir einen ^fiomcn, ein gactum, ein

S)Qtum Qu8 unferen SReife!^onbbüd^ern ober unferem ®e«

bäd^tnife mül^jam Qufftöbern muffen. @o öerftopfen mir

benn unfere D^ren öor bem ÖJef^rei ber ben ©ingong be*

lagernben j^ül^rer unb merben auf ber ^iojjo bei S)uomo,

gu meld^er mir balb borauf gelangen, burd^ ben crquicf»

lid^ftcn @d^attcn unb boä luftigfte ©d^aufpiel belol^nt.

3n bem ©d^otten nämtid^, meldten bie möd^tige ^o=

tl^ebrole, bie nod^Dflen ben überaus fd^önen^ßla^ begrenzt,

bod^ nod^ immer fd^räg ouf bie Saöaquabern marf, jmi«

fc^cn bem §aupt=^ortaI unb bem „@te|jl^anten=S3runnen",

bem SBol^räeid^en ©atania'ä, in ber SJiitte he§ ^la^e§,

^otte ein mit ^öc^fter ©tegonj gefleibeter Öuadffalber feine

auä einem SSagen mit auSeinanber- unb niebergefla^pten

©citenmänben befte^enbe unb mit Xifd^, O^erotionSftul^t

unb onberen Olequifiten ou^g'eftattete 93ü^ne aufgefd^Iogen.

2luf bem Xifd^ ftanben t^Iof^en unb ©täfer in erftedflid^er

Slnja^I, unb ber CluocEfalbcr go^ au§ jenen in biefe Iout=

gejöl^Ite Zxop^en f)öö)'\t unl^eimlid^ auSfe^enber grüner unb

rotier gWffigfciten, rül^r-te ta§ (Sebräu mit einem gläfer*

neu (Stabe gebü^renb um, l^ielt ben 9Jiifd^mafd^ gegen ba2

2iä)t, foftete, frfinitt ©efic^ter öor ©ntäücEen ober ®roufen,

bocirte, bectomirte, ^aranguirte, inbitirte — fd^einbor

'i;C i'-S";-
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S(tte3 umfonft, benn, toie ouftnerffam aud^ bie au§ aßen

<Stönben— Dorn elcgonteftcn ©tu^er hi§ jum jerlumpten

Sogoroni unb ber feinftc«, f^i^enöerfd^Ieierten Siome, bie

eben qu3 bcr ajlcffe fönt, Bio ju beut SJJäbc^cn, bog mit

bem frifd^gefüHten ^uge ouf bem ^o^f öom ©runnen

l^erontrat — buntgcmifd^te 3«^örcrf(l^aft bem SSortroge

folgte unb 6cfonber§ gute SSi^e oft genug burd^ lautes

©eläd^ter Belol^nte — auf bie ^lottform tooUte Siüemanb

l^inauf , oBgleid^ ber 2)octor einmal über ba§ anhext feine

fämmtlid^en Btenbenb toei^cn Qä^M unb bann toiebcr

fürd^terlid^e ^^nfttumcnte, bk er trium|)]^irenb u6cr feinem

©^tinber fd^toang, unb fd^Iie^Iid^ mit einlabenber ^anb=

Bemegung auf ben teeren D^jeration^ftul^I geigte, ©nblid^

fa^te fid^ ein alte§ Söuerlein mit einem birfoerbimbenen

®efid§t ha§ nöt^ige ^ex^, erftieg ba§ ©d^offot, tourbc öon

bem eleganten ^errn oben mit aller bem Stiter unb bem

Seiben fd^utbigen ÜJüdfid^t bettJiHfommnet unb in ben hiä

an ben 9?anb ber 93ül^ne oorgefc^obenen @tu§r genötl^igt,

um in bemfelben erft einmal al§ obfd^redenbcS Seifpiel

be» 3iiftanbe§ ju bienen , in meldten ber Unglüdttid^e ge-

xixt^, ber in htm SSal^n fteljt, er fönne ol^ne Dr. ©artoIo'S

^unft äu einem l^eiteren unb gefunben ßebenSabenb gelan-

gen, ^n ber Xl^at mu^te ber ^uftanb be§ alten SRannes

entfe^Ii^ unb l^öd^jt beiammernsmertl^ fein, burfte man

auä ben 2Kienen unb ©eften bei 2)octorl (hk SSortc fonn=

ten mir megen ber Entfernung, unb meit er fid^ für bie

fomifd^en SBirfungen ftetg be§ ^atoil bebiente, nur jum
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^^eil öerfte!^en) einen @d^tu| mad^en. @r fd^tug naä)

93eenbtgung ber Unterfud^ung, ttjetd^e lange gebouert unb

bei ber er bem armen Dpfer bie ^tnnlaben beinal^c au§*

einanber geriffen, bie ^önbe gufammen, f)oh bie Slmte gen

^intmel, mit lauter «Stimme ben guten ®ott, bie gebene*

beite ;3i««9f^öu unb alle ^eiligen jn Saugen be§ ®rö§»

lid^en anrufenb, ba§ er gefe^en
;

fie bittenb, il^m bie ©nabe

genialeren §u Wollen, biefen Unglürfttd^en meniger bur(^

feine ^unft (benn §ier fei alle ^unft öergeblid^) al§ burd^

ein SBunber ju l^eilen. Unb nun fd^ien er bicfe ©nabe

burd^ bie f)oä) erhobene 3ied^te feierlid^ l^erabjuflel^en,

mä^renb bie auf bem ftru^pigen ^o^fe be§ Patienten

ru^enbe Stufe ha§ unmürbige ®efä§ gleid^fam ^eiligte

unb jur @m|)föngni§ einmei^te. -

(Setbftöerftänblic^ war ba§ (Sanje bon Slnfong bi§ ju

(5nbe — id^ meine: hk nun folgenbe Operation unb ben

im Xxiump^ naä) allen (Seiten gegeigten ejftir^irten fo(of=

falen Söadfenja^n— eine- abge!artete ^omöbic, allerbingS

mit einem iJeuer gefpielt, einer fo Haren ©rfenntni^ beS

3iele§, einer fo fouöerönen Se^errfd^ung ber SD^ittel, um

5u bicfem QkU ju gelangen, ba§ bie SSirfung auf ba§

publicum, für weld^eS unb auf metd^e§ SlKe^ bered^net

mar, gar nid^t ausbleiben fonnte, unb mir ben (Sifer fefir

Begreiftid^ fanben, mit bem je^t, nod^bem ber fd^Iaue §cl»

ferS^elfer abgetreten, tk mirlfid^en 5|5atienten auf ba§

^obium bröngten. v
! ^ »^^

greilid^ jenes publicum, an totli^t^ ber ®|arIaton
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fid) loonbte: bie ÖQuern üont Sanbe, bte 2lröeiter au§ htm.

^afen, bie verlumpten g(a«eur§ ber ©trogen unb §obt*

tueä ber ^ird^entprftufcn— e§ ift Überott in Stauen, wo

e§ fid§ äufammenfinbet, ungemein banfbor für jebe 8d^au*

ftettung; bonfbarer, glaube id^, ot§ e§ in anologer ßiifaw*

menfe^ung bei un§ fein hJürbe. 2Benigften§ möd^te e§ in

öertin !eine§fatt§ bei einer ^5up|)en!omöbie fo ru^ig unb

onböd^tig guge^en mie bei einer, hjetd^er toir, om ^päU

obenb be§ fd^önen S^ageä noc^ bem X^ee burc!^ bie monb*

befd^ienenen ©trafen fd^Ienbernb, in einer obfcuren ©äffe

in einem ärmlid^en ^otjgeböube auf fürje Qdt beimo!^n=

ten. 25er Heine 93retterüerfd^tog, in ben man un§ gefül^rt

unb bem man ben öornel^men Sf^amen: ^alco (Soge) gab,

mar, tro^bem mir un§ bereite unmittelbar unter ber Siecfe

befanben, faum ein paar ?5u§ über bem ^arquet ergaben.

Unb ha§ mar gut unb not^menbig, menn mir ta% $ubli==

cum !ennen lernen mottten, ha§ fid^ bo üerfammelt ^atte,

benn hk paav jömmerlid^en, l^ier unb ba in htm bod^ jiem=

lid^ meiten 0ioume öerftreuten Dellämpd^en oerbreitcten

ein mattet 25ömmerlid^t, bei meld^em man nur auf menigc

@d§ritte beutlid^ feigen !onnte. S)a§ ^Publicum aber fd^ien

genau baS üon ber 2Jiar!tfcene, mit StuSna^me ber S3äuer*

lein, hk mittlermeite löngft in i^re S)örfer prüdfgefel^rt

fein mujsten, unb ber grauen unb SJJöbd^en, bon benen

feine fic^ blidEen (ie§. Sfiur SJiänner, alte unb junge, ben

unterften ©täuben ange^örig, hii)t gebrängt auf ben ^olj*

bönfen fi^enb, bk ©ttbogen auf bie fniee geftemmt, bie

^a^:-
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Ünöä)ü in bte ©cfid^ter gebrüdt, ober in tüeld^e ©tettung

fonft ein onbäd^tiger 3«^örer gerätl^, bem eS felir gleid^«

gültig tft, Wie er fid§ bobei aufnimmt, ^aum eine S5ett)e*

gnng l^in unb toteber, !ein teifefter Saut— Sltte0 ununter=

6rod§ene§, at^emtojeö ©d^toeigen» (£§ mod^te fid^ aber

aud^ um nid^tS Geringes l^anbeln ha oben auf ber Keinen

Sül^ne ! ®ie ungefäfir ghjei drittel lebensgroßen ?5iguren

üerrenften hit (SJIieber in einer Sßeife, bo§ eS bie Ferren

unb S)omen eine§ aßererften ^oft^eater§ nid^t beffer ge«

fonnt ptten; befonberS ein 9iitter mit glönjenbem |)elm,

bloufommtnem SSamm§, meinen 2;ricotS unb l^alb^ofien

(Stiefeln, meld^er ein S)amen]§eräen fel^r gefäl^rlid^er Süng=

üng unb üKännern gegenüber „fc^redlid^ in bem^am|)fe"

ju fein fc^ien wie 9iinoIbo 9linalbini, ja — mer weiß eS?

— öieüeic^t ber große 9täuber felber toax. S)enn toaä

ben l^inter ber ©ouliffe bon einer ungtoublic^ biegfomen

«Stimme unb überfertigen Bunge gef^jrod^enen Xt^t betrifft,

fo mor eS für unfere ®a§ca=£)^ren „gricd^if^" — baffelbe

^ato^, §mifd^en weld^em unb bem reinen ^talienifd^ ber

UnterfcEiieb eben fo groß ift wie jwifd^en ^latt- unb ^oc^«

beutfc^, unb öon bem jebenfallS hi§ ju un§ eine S3rücEe beS

SSerftänbniffeS nid§t ejIftirte.

SSir Waren fo tief in unfer arfabifd^eS far niente ^in=

eingerat^en, ha'^ wir un§ erft om S^iad^mittag be§ foIgen=

ben 2;oge§ ^u S)em entfdaließen fonnten, tvai wir aU un-
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fere eigcntlid^e (unb einzige) Sfufgobc in ©otonia betrod^te*

ten: gu ber go^rt ouf bcn ^etno, um bie toir öon ben I6ei=

ben jungen ©ngtänbern, unferen Simmtv unb S3oIfon=

nod^born, fe^r beneibet ttjurben. Siiid^t, oI§ ob fie ntd^t

aud^ ouf ben Sletna getooflt l^ötten— im ©egent^eil! ober

für fie toor bo§ feine Sf^od^mittogStour
; fie mußten U§ jum

(Si^fel! mußten! toenn fie fid^ öor il^ren SSertoonbten unb

S3efannten ju §aufe mit @^ren toieber feigen loffen tooUten.

—„&§ ift einfod^ obligotorifd^," fogte mir ber eine; „je»

ber ajJonn tl^ut e§ feitbem 9Kr. ©lobftone, ber 1838 oben

mar
, feine fomofe Stelotion ber S^our oeröffentlid^t l^ot.

2Bir fennen fie ouSmenbig, mir l^aben Sltteg gelefen, mo§

jcmolS über bie ©od^e gefdaneben ift, mir fönnten, ol^ne

oben gemefen ju fein, ben betoittirteften Sßerid^t liefern,

but" — unb bann ^udEte er bie Stiefeln unb betrod^tetc mit

meIanc^oIif(^er21ufmer!famfeit ein fleine§ met^e§ SSöKdfien,

meld^e§ an ber regten ©eite be§ Sergej bid^t unter bem

^i^fcl ^ing. — „S)a fielet e§ nun fd^on feit üier S^ogen,"

fogte ber junge SKonn; „W gül^rer bel^oupten: bt§ e§ öer*

fd^minbet, l^oben mir feine SJJöglid^feit eine§ floren ©on*

nenoufgongeS, benn tä breitet fid^ eine ©tunbe oorl^er ou§,

bebedft ben ganzen (^ip\d unb jiel^t fid^ erft eine ©tunbe

noc^ ©onnenoufgong mieber gu biefer S)imenfion gufam*

men. S)er ©onnenoufgong ober, feigen @ie, §err, bo§ ift

e§! ör^bone fogt, bo^ oieKeid^t bon feinem ^unft ber (Srb*

oberpöc^e hk Söunber ber ©d^öpfung l^errlid^er erfd^einen,

ol^ üon bort in bem betreffenben SDioment; Duotrefoge^
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fo!^ bte S3erge öon Palermo naä) SBeften; nod^ Dften,

beutlic^er, bie St|jarifd^en i^nfeln mit bcr fd^toor^en, reget*

mö^tgen ^^romibe öon ©tromfcoü, toäJirenb er jebe %tX'

ratntüeHe unb jeben ©infd^nitt ber Mfte an ber ©tra^e

öon 9)?effttta unb on ben geCfenufern ^alabxknS unterfd^ei*

ben konnte; 2lbntiro( ©m^t^ bered^nete bie fRabiu§:=ßängc

beg @eftc^t§freife§ üom ©ipfel auf 150 (engt.) SKeiten,

njöl^renb Sorb Drmonbe bel^ouptete, ba^ er ben ®oIf öon

Xorent in ber @onne ^ett l^abe teuc^ten fe|en unb bie ge*

jadfte Sinie ber Serge öon Terra di Lecce
, jenfeit^ be0

@otfe0, bunfet auf bent ^immel aBgejetd^net, oBgteid^ bie

(Entfernung 245 ÜJieiten beträgt; 9)ir. ©labftone — aber

bo ift S|r SBogen — glücftic|e ga^rt!"

SDer ironifd^*tt)C^müt^ige «Segen be§ jungen D^sfer^

eines unerbitttid^en 9{eife=®omment ging in fd^önfte ©r»

füüung; e§ tt)or eine entäüdenbe ga^rt burd^ bie tangc,

fd^nurgerabe, bereite ein toenig fteigenbe <Strabo @tneo,

in toetc^e ber baöorgetagertc 9liefenberg l^inabbticEt hjie

©utiöer in iik ©tabt ber Siti|}utaner , unb bie unmittet*

bar an bem X^ore in bie Sanbftra^e übergel^t. 2tuf biefer

fahren toir nun, gleid^ mit bebeutenber (Steigung, burd^

bie 9legion be§ 93erge§, h)eld^e piedimontana nac^ i^rer

Soge, unb nad^ i^rem (S^aralter: colta ober fertile ge«

nannt öjirb. ^n ber S;^at „!eine SBorte fönnen ber See*

nerie, fjrud^tbarfeit unb bem üppigen S3oum- unb ^flan*

^tntüuä)^ biefe§ Strid^eö geredet toerben " — fagt unfer

SKurra^, unb fo toill benn aud^ id^ nid^t boS öon bem
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SSeifen für unmöglid^ ©rflärte öerfud^en , fonbern nur bie

©Otter Utten, ha^ fte iebcm guten SRenfd^cn (ber fein @ng=

länber ift, fonft niu§ er o^nc ®nabe bi§ gum ©tpfel) an

einem fd^önen aJloinad^mittage in liebfter ©efettfc^oft in

einem bequemen, mit brei mutl^igen ^ferben befpannten

SSagen bie go^rt nad^ Sflicotoft berftatten mögen, ©r mirb

bei biefer ©elegen^eit fo öielen grettbuntbcmolten, öon

einem ftinfen, über unb übermit glttternbebedten^ferbd^en

gegogenen SSagen begegnen; fo öiele au§ Sobo oufgeboute,

mit bIüfienben9iofen überf|)onnene, öonOIioen^ unb Dron=

gengärten umgebene §öu§(i^en l^örmlofer 3Jienfci^en feigen;

burd^ fo tiefe, fd^toarje Soüacfd^e unb bann mieber über

fo glatt gefd^euerte^ Saoa))f(after fal^ren unb bobei fo biet

golbigften ©onnenfd^ein trinlen, toie il^m lootil feiten in

feinem ßeben innerl^olb fo ioeniger ©tunberi mögtid^ fein

mirb ; öor fid^ mä^renb ber gangen S^it bie l^errltd^e ^^ra=

mibe be§ S3erge0 ber Serge, beren @t^fel er nid§t nä^er

ju fommen fd^eint, obgleid^ er nun bereits brei ©tunben

gefa'^ren ift unb bi§ jur |)ö^e bon 2264 (engl.) gu^ über

ben SJieereSfpiegel ftd^ erlauben ^ot. Sienn bo ber ^oto^

beinahe 1 1 ,000 gu^ ^od^, fo finb noc^ tttoa oier fünftel

,ber Steigung übrig, unb §mor auf eine 2)iftance, hit —
in ber Suftlinie gemeffen — laum größer fein bürfte a[§

bie bi^ ie|t jurüdfgelegte. S)aju !ommt, i>a^ l^ier — in

S'licotoft — bie „pebimontona", ba§ gu^geftett, nod^

feineStoegä aufhört, fonbern e§ noc£| eine bebenüid^ lange

©tredfe auf bem abgefd^rägten pateou, auf toeld^emman
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fid^ befinbet, Jretter gel^t, bis ber eigentlid^e Äegel be§

Sergc§ unb mit i^m bie ernfttiafte Steigung beginnt. @§

ift ungefähr biefelbe «Situation toie auf bem S^efuö , wenn

mon bis jum Obferbotorium gelangt ift unb bon bemfelben

ouS über bie Soöofelber noc^ bem ®i:pfe( blirft; nur ha^

man bie bortigen SSer^ältniffe ^ier brei= unb bierfad^ öer*

grö^ert finbet, hjie t>a^ einem S3erge jufommt, beffen 93a*

fi§ in ber ^eri^l^erie ungefähr 30 (beutfd^e) Steilen be=

trägt, UJö^renb ber SSefuö ouf htm ^leinfinberfu^e öon un«

gefäl^r 7 äJJeifcn Umfang fte|t. ' •

2(ber befinbcn tt)ir unS noc^ immer ouf ber ^iebimon=

tono — mit ber „bebauten unb fruchtbaren" 9iegion finb

tt)ir grünblid^ ju @nbe. S)a§ merfen ujir, tüenn unfere

Singen eS unS nid^t fügten, bie ringsumher feinen iöaum,

fein 93Iott mefir entbedfen, on ber fu^tiefen Slfd^e, burd^

toeld^e h)ir ttjoten, aU mir je^t ben fleinen, auS niebrigen

£aba|äuSd^en beftel^enben Drt öerlaffen, um eine beffere

2ruSfid§t auf hit „SKontiroffi" ju gewinnen. 2)ieS finb

^toiUingSfrater, meldte firf) bei ber ©ru^tion öon 1669

(bereu Spuren mir ougenfd^einlid^ im ©d^ttjei^e unferer

Slngefid^ter folgen) gu ber §ö{)e öon 450 gu^ auS bem

^lateau erlauben unb i^ren S^amen öon ber röt^Iid^en

i^orbe ber „scoriae", b. 'i). ©d^Iarfen, l^aben, auS meldten

fie beftel^en. (Sie finb ungeföl^r eine iiatbe aKeile bon bem

Orte entfernt, unb wir müßten fie, ftreng genommen, olS

baS 3iel, föelc^eS jeber orbentlid^e 0{eifenbe (j. S. (Soet^e)

erflrebt, befud^en unb befteigcn. Slber toir nefimen eS nun
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einmal ntd^t ftreng ; toir Betrad^ten e§ fogar aU ein nom=

§ofte§ O^fer, toeld^eö n»ir b^m SöiffenStrieö Bringen, bafe

toix einem graufö^figen Eingeborenen folgen, ber fid^ ju

un§ gefeilt unb fid^ erboten l^at, nnä jn jeigen, h)o§ er

„Nicolosi vecchio" nennt. SSenn ha§ „alte Sflicolofi" bem

neuen, h)ie jn öermut^en fielet, äl^ntid^ teor, fo ift auf

feinen gall öiel baran p fe^en; aber mir muffen benn bod^

lad^en, aU ber ©raufo^jf, nad^bem er un§ fo unb fo oiel

l^unbert «Schritt burd^ hk Sabaafd^e gefd^Ie|)^t f)at, am.

fRonbc einer öielleid^t gtoanjig ^n^ tiefen, trid^terförmigen

©rube ftel^en WiU unb, mit bem braunen ginger (unb

„bem Slnftanb, ben er ^otte") auf ben(Srunb be^ S^rid^ter^

beutenb, in meld^em ein Raufen ^iegelfteine, bie man eben

fo gut bor je|n SJünuten „ad hoc" |inabgeh)orfen |aben

fann, mirr burc^einanber liegen, ganj ernft^aft fagt: ecco!

Nicolosi vecchio! Unb hk braunen gertumpten ^inber,

Knaben unb 9){äbd^en, bie un§ ta§ Geleit gegeben, blicfen

ebenfalls ganj ernft^oft in ben Xric^ter, fid^ fo oermut^Iic^

ju i^rer äufünftigen t^ü^rerroüe mürbig borbereitenb, unb

begleiten unS bann mieber in unfere Dfterie gurüdf, too

mir ben Icd^jcnben @aumen mit Slpfelfinen unb Sanbmein

erquidfen unb ben |iunger, ber fid^ nad^ ber langen ga|rt

ju regen begann, mit reinlid^em meinen SBrote ftitten.

grüd^te, SSein unb ^orn foffen nad^ ber 5tu3fage be§

freunblid§en 2Birtl§e§ auf @runb unb S3oben üon Sfticolofi

gereift fein, 9Kan mu^ itim Öilaubenfd^enfen inSlnbetrad^t,

ha^ ber feltfome Ort beinahe 3000 ©inmo^ner gäfitt, Ue
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bod^ ntc^t oul[ci^ne§üci§ üon ber Suft, toic rein unb er=

quidlic^ biefetbe oud§ ift, leben fonnten; ober h)o jene

©arten unb gelber liegen mögen, Udht unS ©el^etmnijs.

SSermut^tid^ in einer unb ber onberen öeiborgenen ^^atk

be§ fo üielfad^ jerriffenen unb ^erllüfteten Xerrainl. 0)e*

jlügt ho6) unter biefem glürflid^en ^imntel, ouf biefem felt=

fomen Söoben bo§ üeinfte SSafferäberd^en, um au§ einer

grouenfioften SSüfte ein lad^enbe^ 5ßarobie§ gu fc^affen!

S)ann fam bie Xf)al^a'i)ü, bk in meiner Erinnerung

nod^ genußreicher ift aU bie SSergfo^rt. S)ie «Sonne ftanb

fc^on fe§r tief, unb taufenb ©injeln^eiten, UjeKd^e ^eute

S^ad^mittog in ber S3Ienbung be§ aU^u grellen Sonnen*

lichtes unbeutlid^ ober unfic^tbar geblieben, traten je^t in

ber milben tt)cid|en abenblid^en Söeleud^tung in fforen Um*

riffen unb über^ouc^t öon ben föfttid^ften garben fiertor:

SBöIber unb Dbftgärten, ^löfter unb S^örfer — ber ganjc

Ueberfd^toong ber ^piebimontona, burd§ tk ün§ ta§ rafd^

öbttJörtS rollenbe (Sefä^rt trug
,
hinter un§ bie ,9liefen^^=

ramibe, ^od^ unb |ö^er in htn ftiüen rofig»grünIid§en

Slet^er mod^fenb, öor un^ taS äReer, immer toeiter l^inauS

fclauenb ju unferen güßen ßatonia, aüe bie meinen Käufer,

SSitten, ^ird^en unb ^löfter in ^ellteud^tenben ®armin=

<SIon§ getaucht. Wftan toünfd^te Singen auf allen ©eiten

p ^aben, unb meiften§ ftanben lüir alle S)rei gu gteid^er

3eit im SSagen, um ben Stufforberungen , bie§ ju feigen

unb iene^ nid^t ^u überfeinen, bie ^eber in jebem Slugen*

hüd an ^eben fteüte, einigermaßen nac^fommen ju fönnen.
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. tJür bic Slbenbftunben nad^ bem S)tner ^atte un§ ber

fürforgftd^e ^otaro^ji nocl§ einen Befonberen @enu^ in

Slu^fid^t geftettt unb öorbereitet: ein ©oncert auf ber be=

rühmten Drget in ber ^irc^e ht§ berühmten S3enebictincr=

Hofiert. 2)ie SBerül^ml^eit bon S5eiben : Orgel unb ^lofter,

ift §ouptfäd^Ii(^ quontitotiö, benn ha^ le^tere foH ha§

ätoeitgröfete ber S^riftenl^eit unb hk erftere fogor bie größte

üon allen Orgeln ber SBelt fein — mit, id) glaube, „5

©d^Iüffeln" unbid^ ttjei^ nid^t tt)ie öieltaufenb „pfeifen",

ou§ benen niemat§ toieber ein Xon gefommen fein ttjürbe,

»enn hk Saöo bon 1669 (bo ift fie fd^on lieber!), aU

fie fid^ bereite bem ^lofter bi§ auf tt)enige ©Ken genäl^ert

^atte, nid^t gejtoungen ioorben märe, mit ^alb red^tä unb

l^alb tinf^ um ben Sliefenbau l^erumguftie^en. S)urd^ ein

SBunber notürlid^ ! baburd^ , ha^ man tem l^öHifd^en (SIe=

mente ben allerl^eiligften SfJagel borl^ielt, mit meld^em bie

redete |Janb ©^rifti on bog ^reuj gefd^fagen mar, unb ber

bem ^lofter bon irgenb einem ^önig (na^Um er bei Seb*

geiten bie 9ieliquie beftönbig um ben 9lacEen getragen) gum

mertl^boUften (5)efd^en! l^interlaffen morben mar.

(£§ ift gemi| nur bem ^offnung^Iofen Buftanb abfotuter

Ungläubigfeit unb ©tauben^Iofigfeit, in meld^em fid§. meine

arme ©eete bon i^rer (SJeburt an befunben ^at, §uäufd^rei=

ben,bo| auc^ nid^t bie minbefte fird^Iid^e 9?egung in i^r

ermad^en toottte, aU ber mö(^tige ^lang burd^ hk l^o^en

|)atten ju ftut^en begann, ^(i) ^aüt mid^ bon ber Orgel

in bem ®|or fo toeit aU möglid^ entfernt— fo mit, ba^
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bie paat Siebter bic bort entjünbet tooren, um bem muft=

folifd^cn 9JJönc|e fein 9ioteitblott ^u erteud^ten, flein toie

©ternc f(f)ittinterten. SDennoci^ tüar e§ ätotfd^cn ben unge*

teuren Pfeilern, qI§ t(^ fo longfam bol^infci^teiibertc, nid^t

bunfel — ju meiner SScrtounberung , hii iä), mid^ um et*

neu ber ^oloffe tt)enbenb, unmittelbar üor mir ein f)o^tS

fünfter erblidte, burd^ tt)eld^e§ ber beinahe öotte SKonb

mit blenbenber ^lar^eit ^ereinfd^aute. @§ UJor ba^ einer

jener Sßomente, bie oud^ ein lüeniger gö^eS ©ebod^tni^

mit allen ©injeln^eiten feftf)otten mürbe, unb beffen @d|ön»

|eit mir baburd^ nid^t im minbeften beeintröd^tigt fc^ien,

bai^ ber äJlcnn ber Drget, anftatt ^aläftrino ober 'Stba''

ftion S3ad^, ganj unbefengen bie ©efängnifeorie au^ bem

Xroootore fpielte. Sfiatürlic^ fonnte er oud^ ^eilige SRufif

machen ! aber er ^otte nid^t Qt\iaä)t, ba§ hie ©ignori barnod^

SSerlongen tragen würben; fo ^atk er nur ein paar O^ern*

auäjüge mitgebracht, inbeffen menn bie ©ignori, ober gor

hie ©ignora münfd^ten: er tt)o!^nc nid§t mcit. — S<^ für

mein S^eit münfdfite nic^t§ bergleid^en: i(^ fonb bic Ita»

genbe, fentimentate, romantifc^e SBeife ganj im (SinKong

mit bem üerHörten S3ticE be§ 9Jionbe§ in bie l^ciligen Rotten,

burd^ beren in 9iad^t öerbömmernbc 2;iefen hie (SJeifter,

id^ ttiei§ nic^t meldfier finfteren unb blutigen ©el^eimniffe

fc^mcben mod^ten.

Slber brausen inbemÄ^toftergartenbofonnte manma^r»

üc^ nur öon füjsen ©el^eimniffen tröumcn: fold^ eine 9'Jad^t

toax'äl einefomilbe, ^olbfetige, monbbe^tönjteBoubernod^t!
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„II paradiso" fabelt bte 9Jiön(|e ben ©orten geteuft,

unb tt»o^( mod^ten fie feinen |)offenberen Spanten ftnben.

Sft auf biefem Meinen 9iaum bocä^ Sitten öcreinigt, h)o§ bic

®rbe in beut fd^önften ^(inta ber SSett Sieblid^e§ unb 2ln=

mut{)ige§ f^enbet. SBä^renb öon ben SSeeten faft öerau=

fd^enber SSürjbuft unäö^IigerS3tumen aufftieg, fd^imntcrten

ou^ ben Dronge»unb SitronenBäumen bie reifen grüd^te;

um bie fd^Ianfen Stammt ber ®^|)reffen Vetterten bie Siofen

i)oä) ^tnouf unb fingen in ©uirlanben au§ bem bunften

©ejloeig; in ba§ leife ^lätfc^ern ber ÜKorntorfcrunnen

tönten bonn unb tt>ann oerfd^Iafene Saute ber SJöget, Ut

ben fetten @d^ein be§ SJionbe^ für ben anBred^enben Xüq

galten mod^ten. kleiner, aU id^ fie öor^in burd^ ha§

fird^enfenfter gefeiten, aöer nod§ glänjenber ftanb hk

golbene ©d^eibeje^t an ttm §immel§gett)öt6e, beffen mi(be§

S3tou fo Kar unb bur^fid^tig max, ha% (^oet|e'^:

Unb mir leud^tet ber SÄonb l^etter als norbtfd^er Sag —
!aum nod^ für eine Uebertreibung gelten burfte. ^n goI=

benen unb filbernen ©trömen riefelte fein ßid^t öon ben

Rinnen unb ^feitern ber ^at^ebrate; unb an bem portal

be§ ©eitenpgetg beg^Iofter^, au§ bem toiv l^erau§getre=

ten, fonnte man jebe^^'^antaftifd^e detail bequem ftubiren.

Unb f^ritt man ben in niebrigen Serraffen fanft ouffteigen*

ben ©arten bil gum (£nbe, lag ha ein 2;^eil ber ©tabt —
äu fern, aU ha^ ein Saut ou§ ü^ren ftiHen ©äffen l^ätte

5U m§ bringen fönnen, unb na^ genug, ba^ toir bie ©tongen

auf ben flad^en Söc^ern ai§ bünne «Strid^e gegen ben üd^tcn
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^immcl unb bte ©d^ciben ber genfter in ben un§ juge*

feierten gleiten SBänben bitnfen unb gittern fa^en. Slnbcre

©terne, aber matter unb feltener, ftimnterten ireiter nad^

red^t^ öon einer bunWeren %lä6)t, für bie h>ir anföngtid^

feine ©rHärung fiatten, Bi^ tüir ^erau§6rad^ten, bofe e§

ha§ SJieer toar, ein «StücE be§ SpfieereS, auf h)eld^e§ tüir

öon ber Saöofelfenfüfte geftern S5ormittag l^inobgcMirft.

5)erfeI6en gelfenfüfte, toeld^e ber Saboftrom gefd^affen,

ber t>k§ ^arabieS ^ier fammt S^^reffen, Drangen, ^iofen*

laufen, 93tumen6eeten, SKarmorbrunnen, ^tofter,^otf|e»

brate unb 21tleni mit feuriger ßol^e öerbrannt unb unter

einem fd^toarjen Seid^enftein begraben l^aben mürbe, toäre

ber „ ^eilige ^aqä " nid^t gemefen. SBic (latten tüir nur

an feiner SBunberfroft jmeifeln fönnen! mie fottten tüir

un§ nic^t bi0 in bie 2:iefe unferer unglöubigen ^erjen hinein

fd^ämcn, aU mir je^t in ben Breiten ÖiroBen Blidten, ber

fid;— gerabe mie eingeftung§groBen ^tüifd^en ber f^eftungS*

mouer unb bem geftung^njatt — ämifd^en ber niebrigen

(Gartenmauer, an ber mir lehnen, unb ber fd^marjen, jer«

flüfteten unb jerriffenen, aBer in faft gleid^er ^ö^e unb

gleicher (Entfernung um bk SJJauer ftreid^enben ©rpl^ung

l^injiel^t! SJian !önnte fagen: e§ fei eine Befonbere (S^on*

figurotion be§ 2;errain§ gemefen, tk ben Saöaftrom ge=

gtüungen l^aBe,. fid^ öor bem Softer ju gaBetn unb um

baffelBe in gemeffener (Entfernung ]^erumjupe|en,- oBer

mit biefcm fat^oüfd^en SJlonbfd^ein üBer unb um un§. Bei

biefem feligmad^enben S)uft ber fü§en 9iofen, ber bie Suft
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erfüllt — hjir müßten tool^rltd^ ^ex^en bon ©tein ^abm,

um nid^t Sitten 5« glouöen, l^ier too SltteS unglaublich tft!

@inb bog tüirüid^unfereföd^otten, bte bo öor unS fo fd^luarj

ouf ben ©ortcntoeg foCen? finb bo§ unfere ©timmen, bie

ba§ ftüfternbe ©d^toctgen bum|jJTnurmetnb unterBred^cn?

Ober tröuwen toit nur bo§ Sitten in einem fd^önen, hjonni»

gen Xraume, h)ie er jo hjol^l mond^niol atö 9lad^fIong be^

öerlorenen ^orabiefe^ burd^ unfere öom Serfettog^ftoube

be§ Seben§ öerbum^jften ©eeten stellt? " -^ v ji'---

^otaroijt ift ber 2lnfi^t, bo§ — mögen tt)tr nun tn=

jh)ifd§en geträumt ober getood^t l^aben — iebenfoH^ bie

un§ jugemeffene 3eit öerftoffen ift. @r l^at— ein ©nget, Be*

waffnet mit feinem onberen ©dinierte oB him feinet guten

9ted^te§ — on ben Pforten be^ ^ßarobiefe^ Sßod^e ge^ol«

ten. 2)ieg gute 9ied^t, ^ird^e unb ^lofter eine ©tunbe

lang au§fd^Iie^Iid^ für un§ ^u l^aBen, ift bur^ ein fd^tt)ere§

©tüd (^elb el^rlid^ erfauft tt)orben. 2Bir l^aBen in ber

Sird^e bem gubringlid^en ©trom bon gremben, ber fid^

ün§ njiberred^tlid^ angefd^toffen, ben ®enu§ bei @^oncerte§

nid^t berfagen mögen, unb l^aben fie in größeren unb !Iei=

neren Xxupp^ ^mifd^en ben ungeheuren Pfeilern in bem

bömmerigen Siaume l^erumfd^meifen ober auf ben S8än!en

unb ben Xrittftufen ber SHtöre fi|en fe^eu. Si^ bol^in,

aber nid^t njeiter! ^ier njoHten toit aßein fein! SSo bleibt

ein ^orabieS, ba§ mon mit fo bielen SRenfd^enbrübern

t!^eiten mu§!

5Iber ^otarojji ^at einen fc^toeren ©tonb geliebt;

19*
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man f)at t|m getotc^ttge (Summen geboten, loenn er ben

©intritt frei laffen njollte. (£r ift ouf feinem Stein feft

geftonben; grottenb unb fd^eltenb l^a&en fid^ bie SSerfud^cr

entfernt, mit i^nen ber ©ofteßan, ber— oermut|Iici§ burd^

getoid^tige ©runbe beftimmt — ben Slnberen ben (gintritt

gern üerftattet l^ätte unb nun, um fid^ für feine @nttäu=

fd^ung gu rächen, un§ überlief, tük mir o^ne feine gü^=

rung ou§ bem Sabtirint^ be§ smeitgrö^ten ^lofterS ber

SSelt l^erouSfinben möd^ten. "-

dt ^ätte unö feinen größeren ÖJefatten tl^un fönnen.

®enn nun in htm S^iiefenbau, ber nur nod^ jum otter*

Üeinften X^eil ^tofter, jum großen 2;i^eit ^aferne ift unb

jum ottergrö^ten 2:^eil leer fielet, um^erirrenb, famen mir

burd§ fo öiele unb fo lange, t»on unferen «Schritten mieber-

^attenbe ©orribore, in meldte ber aJionb fo munberbar ^eüe

gläc^cn burc^ bie SSogenfenfter auf bie ^liefen motte —
©orribore, tk plö^li(^ in Materien münbeten, ou§ benen

!^erab mon in meite, offene, oieredfige, fpringbrunnenge«

fd^müdte,' öon blü^enben 93üfd^en erfüllte |>öfc blidfte —
SBa^rliaftig, menn mir fd^on einmal nod^ eine l^atbe

©tunbe länger träumen mollten, fo fonnte e§ nur ^ier auf

ber SSanberung burd^ biefen monbfd^einerfüüten ^öuber*

:pa(oft fein, h)o toix ^nU^t jeben fd^önften unb ^äfelid^ften

@^n! aU dttüai, ha^ fic^ ganj bon felbft üerftänbe, ^in*

genommen ^oben mürben unb un§ fcEiier munberten, aU

mir enblid^, nac^bem mir eine ^rad^tooHe breite SJiormor»

tre^:pe ^inabgeftiegen, in ber unteren ^aüe einen toirf«
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liefen SO'?enfd^en fonben, ber un§ gegen ein tt)irf(id^c§

2;rinfgetb l^inauStieB.

^tnau§ auf bte Strafe, in tüctd^er ber SKonbfd^ein auf

ben Keinen ttjei^en ^äu§d^en unb bem fd^ttjarjen Sqöo»

|}frofter fd^Iief.

Unb bor einem ber ^äuSd^en, neben ber offenen §aul*

t^ür ouf bem »armen ßoöapftafter, fc^tief ein Keiner Sunge

fo rul^ig, h)ie ein ®inb in feinem S3ettd^en.

SBir gingen auf ben 3^^^" ^eife öorbei; hjir hjollten

il^n in feinem ©d^tummer nid^t ftören. SSieHeid^t träumte

aud^ er öom ?)3arobiefe.

:-. ..- '

.t I
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''-
3Kit Stumpf unb Stiel, wie man ju fagen

. ^ pflegt, mar SlUeg ju @runbe gegangen, unb

Kic^tS mar übrig —
S^uIöbibeS.

, lo vedo tutto

!

Unfer Sfü^rer in S^raluS.

„— Unb 9?id^t^ tDor ütrtg don |)eer unb iJIotte.

Sfiur SSenige öon ben Stielen fernen lieber naä) §ouj'e

äurüd. S)a§ ift e§, h)o§ fic^ in ©teilten zugetragen ^at."

S«^ mod^tc leife baS f8viä} ju unb tel^nte ntid^ in meine

„@ie ^o6en biet öertoren," fagtc ber ©efö^rte, ntir

mit ben fingen, l^etten, flauen 5tugen in meine öon bem

fd^ted^ten 2)rudE be§ ©d^möfer^ unb öon ber Stufregung

ber tounberöaren ßectüre ermatteten unb gerotteten Stugen

öticEenb. '

„Sttte0 ^aBen fie öerloren," murmelte id^.

„SBoüon reben <Sie?" fragte ber ©efä^rte.

„SSon bem tragifd^en Untergong ber atl^enifd^en @f=

'^ebition." !
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„Unb tc^ tjon bem glorreid^en Untergang ber Sonne.

2l6er, toenn bte nun mä) nrc^t fo lange f)at »arten ttJoHen,

bis ©ie mit ^^xtx longen, unb id^ fürd^te, tongtoeiltgen

ßectüre fertig njoren — t§ bleibt nod^ genug übrig; ja,

tt)a^rIicE|! t§ »irb mit jebem STioment fd^öner! brei ober

bier gro^e £inien unb brei ober oier garbentöne unb bod^

tt)erc§ einSilb!"

Sürft)o^r! tt)elc^ ein 93ilb, bo§ fid^ ha in bem 9{o§men

be§ offenen SBaggonfenfterS §eigte! Unmittelbar öor un§

bo^ 9}Jeer, um ha§ fid^ bic ^üfte in meilentoeitem Sogen

nad^ Often ^erumfd^toang, benn toir, bie ben füblid^en

%^tii ber SBud^t umireiften, fa^en beuttid^, ha^ bie ^ö^en*

jüge öon linf^ f|er beleud^tet waren unb na<i) red§t§ !^in

i^rc blauen ©d^atten Warfen, wäl^renb tk ©tabt am

äu^erften @nbe einer weit borf^ringenben Sonbäunge in

gleichmäßiger ^elle §erüberfd^immerte. Slod^ Iin!§ ftanb

ber Sletna, fd^einbar fo na^, ba^ er unmittelbar l^inter ber

Suc^t aufzuragen fdiien, tro|bem mir hixS) nun bereits

feit brei ober bier ©tunben feinen guß bertaffen unb tt)ä|*

renb biefer Qüt ben ganzen mäd^tigen @oIf füblid^ bon

©atonio gmifd^en un§ unb i§n gebrad^t l^atten. Sie ^taht

aber, t>k mir tierüberfd^immern fa^en, mor 5lgofto, unb

mir waren bor einer l^alben ©tunbe in i^rer unmittelbaren

S^iä^e gewefen unb umfreiften je^t bie 93ud§t, hk fic^ 5toi=

fd^en biefer ©tobt unb ber ^albinfel ouSbreitet, weld^er

nad^ ©üben bie fleine Snfel borgetagert ift, auf ber ©9*

rafu§ liegt. S)a§ SllleS War mir, ber ic^ bie ^orte bereit!
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gut im ^op'\t |atte, nad^ einem S3Ii(f ouf biefe unb einem

gtoeiten burd^ bo§ SBoggonfenfter Har; aber h)o§ fönnte

ßinem auä) in biefer Sanbfc^aft unb in biefer Suft bun!el

unb bermorren bleiben! 2)er greunb l^otte 3f{ed^t: brei

ober üier Sinien, loenn man W (anggeftredte ^^romibe

be§ Sletna al§ hk eine, ben fid^ fierumfd^hjingenben 95ogen

ber ^üfte aU bk gtoeite, bk öon i§rer Sonbjunge in'l

SJJeer ragenbe «Stabt ot§ bie britte unb ben ouf bem offe=

nen Speere ru^enben ^ovi^ont aU hk öierte unb Ie|te

nal^m; aber ber garben waren t§ eigentlid^ nur gwei,

freilid^ in mehreren fel^r beutlid^ gefd^iebenen Stbftufungen

:

l^ettrofa ber Sletna, bunüer rofo bie tanggeftredfte niebrige

Mfte, tiefrot!^ bie ©tabt; ^eHblau ber ^immel, bunfler

blau hk in bie 9tofafüfte eingeftreuten ©d^atten, tiefblau

ha§ SDleer.

„^og ift fo einfach unb öerftönblid^, " fagte id^; „unb

5ugleid^ fo fd^ön in feiner öerftänbtid^en ©infad^l^eit mic

eine ©(^itberung beg X^ul^bibe^.

"

„Saffen @ie um ^immeBmillen ben alten ©dEimeben

au§ bem (S^iiel!'' rief ber greunb lad^enb; „ic^ mitt nid^t

unterfud^en, VDt^aih (Sie auf ber ganzen Steife mit irgenb

tocld^er @ele^rfam!eit feinerlei läftigen Slufmanb getrieben

l^oben; iebcnfatt§ finb mir Qfinen bafür ban!bar gemefen

unb möd^ten ^f)mn gern ban!bar bleiben. Saffen ©ie un§

nid^t äu fd^mer bafür bü^en, bo§ Q'^nen in ^tapd, oll

©ie im SSuc^Ioben nod^ ^^un Jßermifd^ten ©c^riften für

mid^ fud^ten, ein unglücEfetiger Bwfott hzn grauen S^röfter
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ha in bte §änbe \pitltt; Befreien @ie firfi fctbft unb un§

üon biefem 2l(p unb loerfen @ie bie @d^orte!e ^ier jum

fjenj'ter l^inauS!"

„S)onn fönnten toir eöen fo gut auf ber ©teile um=

feieren/' ertoieberte iä); „benn tt)a§ ouf ber SSelt l^ätten

ton in @^ra!u§ ^u t^un, aU ben ©puren biefe§ Wanm§
nad^jugel^en?"

Unb id^ legte mit (Bmpf)a]t bte ftati^c ^anb auf ba§

^üQttlappk 93ud^.

„SBünfd^e ig^nen öiel &IM," rief ber greunb, „unb

un§— bo§ <B\)xafü§ nod^ eth)a§ 3lnbere§ unb ettoa§ me^r

bietet aB @|)uren, bie, fo öiet mir 6e!annt, ber fd^teifenbe

©d^ritt öon ätüanjig S^l^r^unberten, meiere barüber meg*

getrottet, 6i§ gur Unlefertid^teit unb Unfinbbarfeit öer*

mifd^t l^at. S^ mad^e mid^, ja toaS fage i^i id^ fein bar*

auf gefofet, eine §ofenftobt ju feigen, an ber im @runbe

nid^t^ ober nid^t mel^r ju feigen ift, aB an ben biöerfen

S)u|enb, meldte mein italienifd^e§ S^lepertoir bereits jöl^tt,

bIo§, um l^interl^er fagen ^u fönnen: anch' io! SBeiter l^at

e§ feinen Qtotd — glauben @ie mir!" --

@§ mar nid^t be§ greunbeS ernftlid^e SReinung ; afeer

er l^atte fid^ nun einmal in biefe l^alb ^meifetube unb l^atb

öerjmeifelte Stimmung ^ineingerebet. — „SBir f^red^n

un§ mieber!" meinte er fd^tie^Iid^, ironifd^ löc^etnb.

- STd^! mie fo oft l^abe id^ mä^renb unferer @^ra*

fufer S^oge t>u§ Söd^etn um feinen feinen SJiunb, in

feinen floren, bleuen 5lugen f:|jielen fe^en! 2ld^! unb

Kic:.
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roie fo oft ^atk er ©runb, öoüouf ©runb ju biefem

ßäd^eln!
• ~

(S)kiä), al§ toix aul ben fc^orfen (Smfd^nitten , todä^t

hk (gtfenba^n jule^t eine äiemlid^e @trerfe burc!^ ein nieb«

rigeg unb, h)ie e§ f^ien, gän^Iic^ öbe^ 2;afeIIanb gemacht

|atte, |erou§fommenb , nac^ wenigen SJiinuten in einem

fleinen, unfc^einöaren Sga^n^of hielten unb, ba§ <Btaüon§'

gebäube burd^fc^reitenb, auf bem ^altepla^ ein paax etenbc

55rofc^fen erblidten, ju beren einer un§ ^atarojäi burc^

einen Raufen auf un^ einfrfireienber ©aft^oflcommiffionäre

unb i^rer ^elferl^elfer unb §elfer^-^elferlf)elfer mit

@üte unb (^ttoalt ben ÜBSeg bahnte. @inc floubige, |ter

unb ba mit S3äumen 6e[e|te öanbftra^e, eine S3rücEe, ein

%^ov —' id^ tt)ei§ nid^t rtie öiel Srücfen unb %i)oxt —
ein größerer freier ^Io|, wieber eine S3rüde, ein %f)ox,

abermals ein Keiner freier ^fo^, ttjo ein paar 2)u|enb

Sa^aroni herumlungern, hk fofort fämmtlic^ l^inter unfe*

rem SSagen lerftürjen in eine fe^r f(^ma(c, fteil oufftei=

genbe @affe hinein, fc^iebenb, in hk (Speid^en ber 9läber

greifenb, beino^e unter bie Siöber gerat^enb, um feud^enb,

at^emio^, mit obgejogenen 3Kü^en einen (Solbo! einen

Solbo! ^eifc^enb, unferem ©injug in bie „Socanba bei

@o(e" 5U affiftiren. ^iun ein paar t^urmleiterartige %vtp=

pen |inouf in bie für un§ telegrop^ifd^ borl^er befteHten

3immer unb bann ein f8M burd^ bk hi§ auf ben gufe'

b.oben rei(^enben, hi§ jur falben §ö^e bergitterten, totit

geöffneten genfter.
, .

i
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@§ ^otte nur ein ftüc^ttger SBIic! fein fotten; aber i^

fonnte mid^ fobalb niii^t öon bem S3itbe trennen. Unter

mir ein ©etoirr flauer 3)ä(^er, ©iebcl, 9)louern öon ^in*

ter|öufern unb ^interpfen ber fd^molen (Söffe, in ttjeld^er

unfer §6tel log; borüöer roeg ein mö^tige§ ©tüd SBoffer

mit bem ftod^en jcnfeitigen Ufer, über bem flocken Ufer ber

^immcl. 2)er §immel oben fd^mörätid^ blou, nod^ bem

^orijonte ju tiefer unb tiefer fofronforben, fie^ in ber

glotten tJIöci^c be^ SSofferS f|jiegeiCnb, fo bo§ ha§ fIod§e

Ufe/ nur mie ein bunHer unregelmöfeiger «Strid^ gmifd^en

§immel unb SBoffer erfd^ien. S)ic @|ji^en ber SJtoften

öon ein ^oor ©d^iffen, hk no|e am bieffeitigen Ufer liegen

mujsten, unb meiter ouf ber Sßofferftöc^e, fo bo^ mir ouc^

ben 9ium^f fo'^en, ein ffeineä ^^ofirjeug, beffen Silhouette

fd^morj ouf htm fofronforbenen SBoffer unb bem fafron=

forbenen ^immel ftonb —
Unb iene^ SBofferbeden bort in bem fc^mermütfiigen

©^ötobenblid^t — bo§ einfome, öerloffene — fo etnfom

unb oerkffen foft mie ein ©oo^jer'fd^er Urmolbfee — e§

mor „ber gro^e §ofen" oon (S^rofu^ — hk @cene be§

legten 2IcteS jener furc^tboren 2;rogöbie, meldte id^, öor

einer ©tunbe foum, in fo ot^emlofer ©^jonnung burd^ge»

lefen, aU ^ätk i^ nie boöon juöor gel^ört; — ber @c^ou=

pla^ be§ ^amp\t§, in toeld^em — mon borf t§ o^ne Ueber»

treibung fogen — ^a^ ©^idfot einer SBelt entfd^ieben

mürbe. ^ ,

.

>&;:

. Sene menigen SKinuten, bie id^, in fotd^e ©m^finbun-

Ä



300

gen unb S3etrac^tungen öertoren, on htm offenen genfter

geftanben— fte gel^ören ju ben hjcnigen, um berenl^dben

e§ toert^ ift, ba^ man bie aJlü^en, btc Sefd^toerlid^feiten

einer langen iReife auf ftd^ nimmt. @tne leb^oftc ^^an*

tafic antici^irt fo SSieleS, mott ha^ fßlti^it ftd^ fo Oief

größer unb fc^öner, aU bie SSirflid^feit irgenb ju leiften

öermog; ein fleißige^ (Stubium ber ©eograpl^ie unb

^iftorie ber Sönber gemährt eine Ueberfid^t, meldte bie

6unte Sßielgeftaltig!eit unb bo§ S)urd^einonber ber 9teife»

einbrüde nur ju oft njieber jerftören unb jerrcißen —
jene Spinnten ober unb tvaä fie un§ bringen— bo§ greift

über bie ^roft ber ^^antajie unb ben ©tr!el be§ ©tubium^

n)eit, toeit ^inau§ in jene ge'^eimnißüolle 9legion, in totU

d^er unfere SBelt unb ba§ ©eifterreid^ nad^borIid§ anein*

onber grenjen. ^6) müßte ber OffenbarungSfüIIe, bie mid^

je^t unb ^ier burd^fd^auert, auf ber gonjen langen %a'^xt

nur jenen einen 9J2oment on bie ^titt ju ftellen, aU mir

auf ben Ufer^ö^en oon Söajä jum erften SJtale bie ffaffifd^e

©d^ön^eit beg fübtid^en ^immell unb SJJeere^ mie in einem

3ouberfpieget erfd^ien. Unb bod^, mie ganj oerfd^ieben

biefe beiben SRomente! fo oerfd^ieben, mie äRorgenglanj

unb SlCeubfc^ein, ÖJeburt unb ^ob, SBieberfe^en unb ©d^ei-

ben, trunfene Suft unb t!^rönenfd^mere§ 28el^.

51I§ mir nod^ einiger 3^^* i" ^^^ gemeinfd^aftüd^en

©alon traten, fanben mir ben greunb bereite in eifriger

Unterhaltung mit einem §errn, meldten er un§ aU ©ignor

©albotore ^otiti öorfteüte, ben bemä|rten grembcnfü^rer
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öon <B\)xdn§, einen für itolienifd^e SJerJ^ättniffe fe^r ein*

fod^, faft nad^Iäffig gettetbeten, tt)o|Igettjad^fenen SKann

mit einem nic^t unbebcutenben rofirten @efi(!^t, au§ hjcl*

ä)m ein paat ernfte, foft fd^wermüt^ige htam Singen

fc^auten, unb ben ic^ in S)eutftf)Ianb Überott für ben £e^=

rer einer l^öl^cren Slnftolt genommen ^aben toürbe. @§

^onbelte fxd§ um bk geftftettung be§ Programms für un*

fere brei (S^ro!ufer 2;age. S)er i^reunb, tt)eld^er ou§ fei=

nem Unglauben an bie öerfunfenen Xrümmer ber oerfun*

fenen ^errlid^feit öon @^rafu§ !ein §e^I ma(i)tt, tvax ber

Slnfic^t, ha^ man mit folc^en 2lufgaben beginnen müffe^

bie o^ne Slufloanb üon ÖJele^rfamfeit ju abfotoiren wären,

mie hk (üon ben ffteifel^anbbüd^ern) öorgefd^riebene ga^rt

auf bem Slnapo unb naä) ber ©rotta bi S^ettuno. 9Kir

ttjar e§ rec^t, benn id§ ^offte auf biefe SSeife um fo fd^uel*

Icr ju einem ©efammtbilb ber S^opograp^ie ber ©tabt unb

ber Umgegenb ju gelangen, o|ne ba§, toie id^ mir bereite

untermeg§ gefagt, ein h)ir!IidC)e§ SSerftänbni^ ber bunten

^eri|)etien ber mer!tt)urbigen S3elagerung ganj unmöglid^

mar. ©ignor ^oliti ^atte für atte SSorfc^Iöge unb @in=

menbungen'ein aufmer!fame§ D§r unb ein |öflid§e§ Sä=

c^eln. SSie oft mochte ber aJionn biefeä felbe ©ef^jräc^ mit

Klienten auä atter Ferren Säubern in biefem felben Sa-

lon bereite geführt ^aben, mä^renb er fie barauf ^in

tajirte, mo§ unb mie öiet er i^nen mol^I au§ feinen ©c^ö^en

bieten bürfe, unb je nac^ bem SluSfott biefer ^oje feine

aWa^regeln traf! - - !
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(S§ tüor Bereits ^aä)t, aU ioir naä) bem 2;i§ee nod^

einen jener ©^ojiergönge in bie ©tobt mad^ten, in njeld^en

ba§ 2)nnfel unb bie gönjüd^e UnbeJanntfd^aft beS @^a=

jiergöngerS mit Slllem, tt)a§ i^n umgieöt, auä) um bal

Sltttöglid^fle unb (Sleid^gültigfte, einen ^joetifc^en 2)uft toe-

ben. 2)er SJlonb, ber je^t über bie 2)äd^er l^eroufftieg unb

l^ier l^ett in eine fdentale ©äffe ^ineinfd^ien, hiä^renb er

eine anbere im tiefften @d^atten Iie§, t)oIf ben ßQuber ber*

öoUftänbigen. ©in fd^ttiermütl^igcr 3öuber! @§ mar fo

ftitt ouf ben fd^molen ©offen! faum bo^ aü§ einer unb ber

onberen ber genfter^ö|Ien in ben faf)Ien SJiauern ein ßid^t-

f^cin bämmerte, ober au§ btn offenen Xpren eineä be»

fc^eibenen ßafe Iietter ^erOorbrang; faum, ba| mir einer

unb ber anberen bunllen ©eftalt begegneten, ^ein fd^ma^»

tenber ©efong, fein lodenber Sautenflong, o|ne bie mon

fic^ eine italienifc^e abenblid^e <Btaht ungern benfen mog;

fein S3runnen^Iötfd^ern — SItteS ftitt unb öbe unb berlof»

fen, mie in ber fteinften |)ommerfd)en ^ofenftabt um biefe

Stunbe.

SSeiter unb meiter irrten mir, o^ne gurd^t un§ §u

ücrirren, tDa§ Bei ber geringen Slusbe^nung ber @tabt unb

i^rer Sage auf ber ffeinen S^felr ^eren Dberflöd^e fie ganj

bebecft, faum möglief) mar. ^ä) ^atte mir ben $Ian mo§I

eingeprögt unb mu^te, ha^ bk ^allifobenmauer, an ber

mir ie|t ^infdiritten, un§ t)on bem „kleinen ^ofen" im

Slorben ber @tabt trennte; ba| mir, rei^t^ umbiegenb, an

einer Steinmauer f)in §u bem „©aftett" gelangen mürben,
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toeld^cS ouf ber nod^ ©üben öorfpringenben Sanbäungc

liegt; unb ba| toir, jtoifd^en bem ß^aftell «nb bem Seuc^t»

t^urm ouf ber öu^erften ©pi|e, un§ toeiter xtä)t§ f)aU

Unb, ben „©ro^en (ttjeftlid^en) §ofen" jur Sinfen l^oben

tourben. * '
**

Unb ta toax er ouc^ fd^on, jie|t int Sichte bei SDJonbei,

ber auf feiner taum betoegten ^^läd^e gti^erte, njöl^renb

h)tr ouf einer breiten ^rontcnobe l^infd^ritten, gur Sfled^ten

bie göQoben einer langen 9?ei§e ftotttid^er |>öufer, jur

Sinfen hk 8tein^)itofter ber Söotuftrobe, ttieldöe, toie toir,

un§ über bo§ (Sitter le^nenb, bemcrften, ouf ber l^o^en

©tobtmouer ftonben. Qu ^ü^en ber SJJouer tt)ieber eine

mit S3äumen befe^te ^romenobe (in ber SBeife ber itolie*

nifd^en ©tobte) entlang bem Ouoi be§ „(Sro§en§ofen§''.

ge^t, ujo nrtr i^n üon unferem erl^ö^ten ©tonb^unft

ou§ unmittelbarerer 3Jä§e gonj überbliden fonnten, fa^en

tptr erft, toie gro^ er Ujar; fo gro§, bo§ bie gegenüber»

liegenbe öielgejorfte unb gefd^toeifte ®üfte, tro^ beg l^eUen

SJlonbüc^tel , in'§ Ungetoiffe üerbömmerte, fo gro|, bo^

biefer fd^öne, ftille @ee mit feiner breiten, fi(^ in ha§ SKeer

öffnenben Pforte ein :paor möd^tige glotten auf einmal

Ilötte bergen fönnen. Unb bo lagen in ber fteinen S3ud^t

recf)t§ l^in ein ^albel S)u^enb unbebeutenber gal^rjeuge

unb mitten ouf ber 83reite jenel etnfome ©d^iff, bol tt)ir

bereite öon unferem ^^enfter im ^btd gefe|en — unb ouf

ber weiten, weiten §Iöd^e mod^te ber 9)ionbfd^ein rul^ig

flimmern. ...... ,^
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S33ie am näd^ften äRorgen ber ©onnenfd^ein, aU mir

itt einem mit öier 9tuberern bemannten iöoot, in öeglei-

tung ©ignor ^otiti'S, bie blouen SBoffer burd^[d^nitten,

auf unferer go^rt nac^ bem Slno^o, einem (Jln^d^en, mel=

c^eö fic^ bon SSeften in bo§ S3ecfen ergie§t. (S§ ift feI6ft

bei feiner SJiünbung unbebeutenb genug, in Slnbetrad^t,

ba§ e§ bie SBaffer ätoeier glü^d^en fü|rt, wetd^e fic^ eine

^albe ©tunbe ober fo oberhalb ber ÜRünbung üereinigen;

nid^täbeftotoeniger ^at e§ in ber ^Belagerung eine gro^e

9{otte gef|)ielt, benn e^ mu^te ^jaffirt merben, wenn man

p Sanbe bon ber S^iorbfeite beö |)afen§ (ber ©tabtfeite)

nad^ ber füblid^en, bem langgeftrecften SSorgebirge ^(em-

m^rion toottte, unb e§ fliegt burd^ ganj tief Itegenbe fum*

pfige SJJarfd^en.*) Unstüeifeltjaft mar biefe ©umpfmüfte

bamaB nii^t fo müft unb fum|jfig. Sag bod^ i>a, mo bie

beiben einfamen @äulenftum|)fe au^ bem bürftigen ^orn=

felbe aufragen, ein möd^tiger, öielberü^mter unb reid^er

Xempel ht§ ol^m^ifd^en S^u§ unb eine Keine ©tabt, beren

fic^ bie Slt^ener gleich bei i^rer erflen Sanbung bemäc^tig=

ten, aB be§ üorau^fic^tlid^en @^IüffeI§ ber^ofition. 2td^!

ber @cf)lüffel lag ganj hjo anber§; unb bi§ fie benfelben

auf ben bie ©tabt bef|errfd§enben |)ö^en üon ^pipolä fan»

*) ^e^t fül^rt nur eine S3rü(fe über ben Stnapo in ber iRäl^e

ber Sßünbung. 2)anial8 gab eS gewig mei^rere; ober bie Sltl^ener

'Ratten bod^ ^oÜ)htMen gefd^Iagen, obgletd^ Sl^ufpbibeS ber

^aä)e, »D'^I als einer felböerpnblid^en, fo biet id^ mid^ erinnere,

feine ©rioä^nung t:^ut. , 3(. b. 35.
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bcn, tüor bic 6efte ßeit öerftrid^en unb boS @d^Io^ fo feft

gettjorben, ba§ fie e§ tro| i^rcr öerjtoeifeften Slnftrcngun«

gen nimmer äu öffnen öertnod^tcn. - *v*

2t6er, wie gefegt, fd^totertg tttu§ bie ^affage burc^

biefen <&txiä) aud^ fd^on bamaU geloefen fein, unb ^khex=

bünfte ^at bie S^iieberung ertoiefencrmo^en bereits jener

3eit QuSge^oud^t. 3)ie armen, oon btn ^ö^m öon (SpU

poiä xtä)t§ unb bem $Iemm^rion Iin!g 6iö l^ierl^er fc^tie^=

lid^ toieber jurüdgetoorfenen, nun fclbft öetagerten Socio«

gerer fo^en i^rcSieil^en btcimixt burd^ töbtlid^c^anfReiten,

weld^e X^uf^bibe^ auf bk „Ungefunbl^eit ber fum^figen

©egenb" jurücffü^rt.

SBie mag aber aud^ in ber ^ei^en S^it be§ ^ol^reö

l^ier bk (Sonne brennen, bie je^t bereits !aum nod^ erträg=

lic^c Oitut^ ^erabfenbet. 2)a§ glüfed^en ift, fettbent toir

aus bem ^ouptftrom in ben littfen SfZebenarm, bie S^one,

^ineingerubert finb, fd^maler unb fd^maler geworben.

Ober genauer: eS ift oon IRubern foum nod^ bic 9?ebe ober

gar nid^t me^r; bie Seute fd^ieben ba§ Sßoot mül^fam mit

©taugen toeiter ober finb auSgeftiegen unb ^d^Uppm eS,

brei SKann ^od^, an bem ©tricE über bk bornübergebeug-

ten ©c^ultem, »öl^renb ber oierte fteucrt. ®er gro^c

ttjeifee Steil^er, ber bereits feit einer falben ©tunbe oor

uns toegjiel^t, fann unS ru^ig nal^e ^eranfommen loffen,

um fid^ bann 5U ergeben unb niebrigen glugeS eine ©trecEe

toeiter ju ftreid^en, bis er enblid^, awifd^en ben l^o^en ^a=

p^ruSftauben einfattenb, oerfc^toinbet. 35iefer ^ap^ruS,

gr. ©ptel^agen, fReifefüjjen. 20
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an be§ Unapo'ä jum^jftgen Ufern, ift befonntlid^ ein Uni*

cum in (Europa, nod^bem er, glaube id^, felbft be§ Stilg

©eftobe, öon Tonnen er l^ier^er im^ortirt lourbe, längft

nic§t me^r umflüftert. Unb merfttürbig genug finb jo aud^

biefe 10— 20 gu^ ifol^en, oben in |Jotmenortige SSüfd^el

auSftrol^tenben S3infen, bie l^ier, bid^te 2)fd^ongcI hiihen'b,

auf tonfenbe üon (Sd^ritten ben fd^ntaten glu^^fob ein«

engen, jo ^ier unb bo überwölben* Slber nad^ einiger B^it

fie^t nton fid^ fetbft on ben fiöd^ften $a|)^rugftauben fott,

beren fronen foum ein teifefter ^aud^ betoegt, toö^renb

l^ier unten in ber S^iefe be8 2)fd^ongeI eine l^ei^e fd^hjere

Suft regungslos ouf ben bü^enben SBoffern liegt, unb ber

einzige «Sd^otten, beffen toir unS erfreuen, ber unferer

©onnenfd^irme ift. ®er greunb legt feine ^onb auf ben

Söorb be§ 83oote§ unb jiel^t fie, aU l^ätte er fid^ berbrannt,

mit einer fomifd^en ©d^merjgrimaffe fd^nelt jurüdf. @S ift

faum eine Uebertreibung; ba§ ^otj gtü^t beinal^e, unb fo

glül^en unfere ßJefid^ter unb t>k braunen ©efid^ter unferer

©d^ipleute, unb nur ©ignor ^oliti l§at noc^ immer ben

leidsten SSottf^aml, ben er ^eute in ber 9Korgenfül^Ie um*

gefnöpft trug, nid§t abgenommen, unb, bie finnenben Singen

ouf feine murrenben ©d^u^befol^Ienen ^eftenb, er^öl^tt er

— hjie eine SJiutter, welche bie Ungebulb i^rer ^inber be=

fd^mid^tigen mitt— bon Kuavr n^jy»], ber „bun!elblauen

Cluette", ju ber wir nun i)alh gelangen werben, bie einft

eine ^^mp^t wer, welche bie ^ü^n^eit l^otte, fid^ bem

^önig ber Unterwelt in ben Sßeg gu fteüen, aU er bie



307

blü^enbc ^erfe^^oneia in fein ©d^ottcnreid^ entfül^ten

toollte. S)er @ott, erzürnt, tok eg Götter— ttn> bieUcid^t

ou(!^ il^rc irbif(^cn Slbbilber — in fotd^en SJlotttcnten finb,

ft^Iug bie @rbe mit feinem ©cepter «nb öcrfd^toanb auf

biefem i^m gctt)i^ nid^t mel^r ungetuö^nlid^cn SBege '\amnd

gcuerhjagen unb feiner fd^önen ©eroubten, bcr guten, offju

gefd^äftigcn ^i^mp^t überloffenb, bie fo cniftonbene Deff«

nung ou^juflitten, fei e§, bo§ er fie erft p biefem B^ocdC

in eine Duette öcrmonbelte, Wie hk @oge melbct; fei eg

— ttjie iä) mir anjune^men ertoubte— bo^ er fie eirtfad^

erfud^te, il^ren getoöl^ntid^en toöfferigen ©cfd^äften nod^«

gugel^en (anftatt fid^ ungerufen in frember Seute feurige

Slngetegen^eiten ju mifd^en). SBie bem aud^ fei, „La

Pisma" — fo l^ei^t bie ©tettc je^t — ift hJürbig, bie

SSol^nung einer ^\)mp^e ju fein: ein fd^öne^, faft runbeä,

öietteid^t 60 i^n^ im S)urd^mcffer meiteg 83cdfen, bai bon

atten Seiten eine nidEenbe SRouer auä ^a!pi)xnS unb man*

nigfod^en ©d^ilfen bid^t einfd^Iie^t, mit bem flarften SSaf*

fer, in beffen 2;iefe, obgteid^ bicfelbe 30 gu§ beträgt, man

bie großen gifd^e fo beutlid^ fielet, a(8 ftönben unb fd^toäm»

men fie bi^|tjjjifter ber Oberflöd^e. -,..:^.> . ....

„@efir fd^ön," fogte ber ^^reunb feufjcnb— „WUnbcr«

fd^ön! i^ toottte nur, wir ttJären erft toieber ol^ne ©onnen«

ftid^ ]§erau§!" .- ;,<.*«» ..,>- :.- rt**.«». .«-

,9lun, ttjir famen ol^nc ©onnenftid^ toiebcr^erauS, unb

bie Eingenommenheit be§ ßo|)fe§, bie fid^ atterbingg mel^r

tootil infolge bcr fd^toeren @um))f(uft ati ber @onnenl^i|e

20*
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bei uns cingeftcttt ^otte, öcrflog fd^neÜ, aU toir quer über

bcn „®ro^en $afen" noc!^ bem 3luägonge ju fcgetten. @8

wc^te eine frifd^c lörife; bic blauen SBcIIen tanjten, unb

auf ben blauen SSeßcn tonnte un[er Keines öoot, beffen

^jrimitiöe Xafelage bem (&o^nc ber Oftfee ein mttfcibigeS

Säd^eln abnöt^igte, ebenfo tok ber lebl^ofte SBorttoed^fel

mit obligoten bemonftratiöen (heften, ttjeld^er jebeS SKot

unter ben öier braunen ®efeilen entftanb, fo oft eine fleinfte

Seränberung be§ Surfet nötl^ig ttiurbe. S)aä ttjar freitid^,

fo lange toir im ^afen toaren, nic^t ber ^aU, benn "toir

Rotten mit raumem SBefttoinb genau öftlid^en ®urg, öor

un§ ben breiten Stu^gang beS ^afenS in'§ offene SJteer,

red^tS bie niebrige ^tippenfüfte ber ben ©üben ber Sud^t

bilbenben ^albinfel ^lemm^rion , tin!§ hk ©tobt im ^el=

len ®tan§ ber über ^temm^rion ftc^enben 9JJittog§fonne.

®cnnod^ — tro^ frifd^em SSinb unb SBeffentanj unb (Son=

nengtanj — toetd^e 3)^eIond|oIie über biefer ©cenerie für

ben „sentimental traveller", ber — toie er too^I nic^t

anberS fonn— jenes XagS gebenft, al§ bie Slt^ener, ou§=

fegelnb öon berfelbcn ©teile, oon ber toir fommen —
benn an ber SÖlünbung ht^ Slnojjo toor i^r le^teS mit ^o(=

lifoben unb öeronfertcn Softfd^iffen tooffertoörts befeftig»

tc8 Sager — fid^ ben SluSgang burd^ bie breite Dcffnung,

auf bie, toir jul^otten, in ha^ rettenbe SJJeer erjtoingen

toollten,- unb nad^bem fie öergebcnS hk ßinic ber f^rofu«

fonifd^cn ©d^iffe unb bie SSerfperrung forcirt Ratten, e§

nun ju jener fürd^terlid^en ©d^Iac^t fom, bie fid^ über bie



gange %lää)t htä ©ro^en ^aftnS berbreitete. fEftan benfe

fic^ über gioei^unbert gro|c Sd^tffe ouf ben öcrl^öltni^»

mä^tg fleinen ^avm gufommengebrängt! S)a trof e§ ftd^

benn, „ba^ toegen beg ©ebrängeS bte ©inen ein ©d^iff

enterten unb auf ber atiberen ©ette felber geentert tour=

ben, fotote aud^, ta^ f^toei ober mel^r ©d^iffe im ©etoü^te

fid^ an eine^ flommerten, unb fo hit Steuerleute bte 2luf=

gäbe l^otten, fid^ ber ©inen ju ertocl^ren unb bte Slnberen

anzugreifen, nid^t @ineg nod^ bem Slnberen, fonbern SSte=

U§ ouf einmol unb nad§ otten Seiten.''*) — Unb nun

biefeä furd^tbare @d^ouf|jieI unter ben Slugen ber ©inl^ei*

mijd^en, ^o^jf an ßo^jf gefd^aart auf ben SKauem i^rer

@tabt, „in fc^on toad^fenbem (Sl^rgeig nod^ ru^möoHere

2;^oten njünfd^enb"; unb ber ßonbtmp^je ber Sltl^ener, bie

zur S3enjod^ung be§ ^attifabentagerS jurücEgebUcben toa-

ren, unb bie fid^ oertoren teuften, tocnn bie S^rigen nid^t

fiegten. SBeld^* entfe|Iid^e ©tunben für bte Unglürffeligen!

„2)enn ba ber @d^au^)Ia| unter i^rön Slugen tag unb nid^t

Sitte äugleid^ nad^ berfetben ©tette blidten, fo toud^g ben

@inen ber SKut^, »enn fie irgenbwo bie ^f)x\Qen ftegreid^

fa^en unb wenbeten ftd^ jur Slnrufung ber ©ötter, fie

möd^ten fie bod^ nid^t ber ^eimfe^r berauben; bie aber,

»etd^e eine. SRieberlage erblidften, toel^flogten unb erl^oben

^ammcrgefd^rei unb ttjurben burd^ ben SlnblidE beS ®e=

*) S;^ufijbibes, überlebt üon ?tboIf 2«a]^rtnunb. Vn. S3ud^,

70. ea^Jtter u. ff. ^ ,-,
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fd^c^enben rae^r entmutl^igt aU \>k, toelc^e fclbft om

©ant^fe öct^etligt roaren. 2lnbere toiebcrum, bk nac^ einer

Seite f)inf(!^auten, too haä Oefed^t unentfd^ieben fc^toanfte,

erlitten hk fd^merjtidjfte Slufregung toegen bcr langen ent*

fd^eibungSlofen 2>auer be§ ^ampft^ , inbem fie bagn mit

bem ganzen ^ötptx Sdd)tn unb SBinfe goben, h)ie bie

^öd^fte Slngft fie nad^ i^rer Stuffaffung beS ©efd^e^enbcn

i^nen eingab, benn immer lag nur Haaresbreite gmifc^en

©ntrinnen unb SSerberben — "

„St^x fci^ön/' fogte bergreunb, „aujgerorbentlic^ an*

fd^aulid^, bitte, geben ©ie eä mir t>oä) einmal!"

S<^ reid^te i^m boS Söüd^eld^en, auä ^üeld^em iä) öor=

gelefen; er fted^te eg ru^ig in feine S^afd^e.

„<Bo," fagte er, ju ©ignora gettJanbt; „boöor Rotten

mir menigftenS üon je^t on 9tu^e; er befommt e§ ni(^t

mieber; öerlaffen (Sie fid^ barauf!"

©ignoro läd^elte; ©ignor ^otiti, ber im SSorbert^eil

be§ S3ooteS fa| unb öon bcr SJorlefung auS ber beutfd^en

Ueberfe^ung unb unferem ®ef|)räd^e fein SBort öerftanben

^otte, aber meine fSüdt je^t auf ^(emmi^rion gerichtet fa^

unb annehmen mu^te, ha^ iä) etmo^ auf biefe ©tcße 93e»

jüglid^eS mitget^eilt, fagte: ...,,

„ajJit bem SSerluft bcr brei ^oxt$, meldte bie Slt^etter

bort errid^tet, unb bie Q^t)txppo§, ber locebämonifc^e S3un»

be§genoffe ber ©^ralufer, nad^ einem heftigen Kampfe

no^m, mar ha§ ©d^icEfal ber Söetagercr entfd^iebcn. 2)enn

fie Rotten bamit bcn |)afeneingang, meldten fie Uä ba^in
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be^crrfd^t, unb bte (Seeöerömbung bcftnitib öertoren, toäl^*

renb i^nen bte Sanböeröinbung tängft o6gefd^nittcn toar,

unb folgen ftd^ fo ju htm (gntfd^eibungSfompfe gejtoungen,

btnXf)ntt)hi'bt§ — " - ^^> ä« '«^^ r^," : r ,-^v«

' „:3d^ toerbe nod| toÄ!" fogte ber greunb auf ®cutfd^

unb bann auf Stalienifd^, toetd^eS er faft toie ein ©ingebo*

rencr fprac^, ju ©ignor 5)3oItti: „ben unä eben unfer

fjreunb ^ter SBort für SBort auä bem X^uf^bibeS öorgcte-

fen ^at." ,
" - "

'
-'-' ^---^ '^^-":

-
-^ - -

'""''^'

©ignor ^otiti öerneigte ftd^ , tt»ie um @ntfd^utbtgung

bittenb; ba§ 93oot fd^o§ ou§ bem öerl^öngni^öoHen 2)urd^»

gang in bte offene @ee. ©efd^ret unb Oefttcultationen un=

ferer öier S3rauncn, ba loir je^t, bic ©tobt jur ßinfen

laffenb, ben nörblt(j^en (£ur§ mit l^albcm SBinbe nel^men

mußten, um, an ber ©tabt unb bem „kleinen ^afen" öor»

überfegelnb, ju bem Bielc unferer ^al^rt §u gelangen: ber

mer!h)ürbigen ÖJrotta hi S)iocte ober bi S^ettuno genann*

ten ©taIo!titenl^ö^te in ben ^Itp^en ber fid^ in geraber

Sinie norbtt)ärt§ ftredenben ^üfte jener großen ^atbinfel,

bereu füblid^er SluSläufer eben bie Keine ^nfel iOrt^gia ift,

ouf welcher ber ättefte %f)ül ber ©tabt lag unb bie ie|ige

©tabt liegt.

S)iefe gro^e ^afbinfel aber, an bereu öftlid^em 9ianbc

mir ie|t l^infegetn, mar b.a§ Terrain ber oier auf bem

gcftlanbe getegenen üon fünf ©tobttl^eiten (ber fünfte ge«

l^örte ber Sufcl), au§ meieren ©^ra!u§ einftmats Beftanb.

yim ba| ni(^ bie gan§e ^albinfel eingenommen mor.
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fonbern tä tx^tht fid^ auf berfelbcn ein fd^orfgcränberteS

^lateau ober Sofellonb in ber ©cftalt einc§ tonggeftred*

ten rcd^ttoinfltgen 2)reied§, beffcn föa^iä unb eine Äotl^ete

eben btc ^üfte tft, an ber tt»ir je^t gelanbet ftnb, tt)ä§renb

bie jweite foft eine SRetlc lange ^otl^cte genau öon Oft

nad^ SBeft Ianbeinh)ört§ ftreid^t, unb beffen §^|)ot]^enufc

eine ßinie bilbet, toelci^e man fic^ öon bem fübtid^ften

fünfte ber S3ofi§ (bo njo ber Ä'Ieine ^ofen ^toifd^cn ber

^albinfel unb ber Snfel lie^t) fd^räg über Ut ^albinfel

toeg nod^ bem (Snb^un!te ber langen nörblid^en ^atl^ete

gejogen benfen ntujs. @ben bort, »o ^^|)ot]^enufe unb

lange ^at^ete in einen fe^r fpi^en SSinfel jufommenloufen,

ift jugletc^ ber ^öd^fte $unft beS 2;afeltanbe§, toeld^e§ üon

bort au§ naä) ber S^afiS (auf ber toix un§ befinben) unb

ber anberen, bem „Großen |>ofen" pgemanbten ^atl^cte

ottmolig abfällt— SltteS in Slttem ein fRaum, toeld^er eine

hi§ anbertl^olb Ouabratmeiten einnehmen mog unb jur

ölüt^egeit ber ^taht — htn fialf^onifdEien 5::agen unter

^ieron II. — wol^I fo jiemlic^ oottftönbig — bie SJitten

unb 5ßrad^tgörten inclufiüe — bebaut getoefen fein toirb.

Sd^ ^abe ^ier ein toenig borgegriffen, bcnn aU mir

nad^ öefid^tigung ber möd^tigen ^öl^Ie (in beren in ^ath'

bunlel oerfd^mimmenbc 2;iefe unfer Söoot ^ineinruberte,

mö^renb Sorten unb glebermöufe fd^aarenmei^ frö(^äenb

unb f(^mirrenb über unferen Häuptern flatterten) bie Ufer=

fetfen erflettert Ratten unb nun, lanbeinmärt^ fd^auenb,

un^ mit ^ütfe unferer harten unb «Signor ?ßoIiti'§ @r-

•-*•
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löuterungen ju ortentircn fud^ten, tüoüte un§ boc^ bie <Si=

tuotion nur mä|tg flor toerben. ©ignor 5ßoIiti tröftete

un§: biefc Martiett werbe !ommen, menn tvtr onftatt ha§

2;ofeIIonb üon ber S3ofi§ auftoärt^ e§ umgefe^rt ban bem

l^öd^ften 5|8unfte, ber geftung @iir^o(u§ in ber äuBerften

©^ji|e, obh)ört§ ju ber ^aft§ gefeiten {)aben njürben. @r

^otte öoöfontttien ^eä)t, toit \\ä) jtoei Xoge f^3äter, ai§

toix üon bort ^ier^er fc^auten, ertoie^, unb au^ je^t fd^on

toaren un§ bie Ueberrefte ber ©tabttnouer on ber Ufer*

i)'ö^t 1)m, ouf bk er un§ oufmerfforn mochte, ein 5inger=

geig; ober jeber S^erfud^, fid^ ^ier bo§ SBilb einer großen

filül^enben, öon ^oläften unb %tmpdn gefd^müdten (Stabt

öor bie ^^ontafie gu gaubern
, fd^eiterfe an ber fteinigen

Oebe, über bie ber S3Iidf fd^toeifte, unb bie in bem gellen

Sichte ber SJiittogSfonne nod^ gang befonbcrg troftloä er=

fd^ien. ^(i) wagte gar nid^t ntel^r ben ?Jreunb onjufc^en,

um feinem ironifd^en 93IidE nid^t ju begegnen. Qn ber

(Stimmung eine§ gcfd^kgenen $eere§ ffetterten wir hk

Uferfelfen l^inob unb woren fro^, aU wir wieber im S5oot

fa^en unb gegen ben SBinb, ber fid^ etwa§ uod^ ©üben ge*

Wanbt, ouffreugten, um nad^ einer fialben ©tunbe in ben

„Anleinen ^ofen" einzulaufen, ber jwifd^en bem <&ühah='

^onge ber ^atbinfel, öon ber wir fomen, unb ber @tabt=

infet eingebud^tet liegt. S)a§ biefe§ öon ^allifabenmauern

unb unfd^einbaren Saulid^feiten eingefaßte ©tücE SSaffcr,

auf bem ein paar wenige ©d^iffc unb S3oote an wurm»

ftid^igcn SSrüdfen unb öerrottenben ^oljquoig befeftigt
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tooren, um geloben ober auSgeloben §u Werben — je^t

äur aJiittag^ftunbe ^errfc^te abfolute ®efd|äftg= unb S(r=

fieitäloftgfeit — bo| biefeS efenbe «Stücf SSoffer, fagc i^,

einft öon ben attcrbingS bomoB nod^ nid^t fe^r öertoöl^n*

ten 9iömern Portus Marmoreus genannt tourbc wegen h^t

Unmenge ber @t/ituen, mit benen ^ion^l unb Slgot^otteg

feinen Uferronb gefc^mürft, unb ber SJlormorquabern, mit

welchen fie ben 9{anb bebedt Ratten — credat Judaeus

Appella! hjürbe ber ;^orajfunbige ?5reunb täd^elnb gefagt

^aben, ^ätte er meine ©ebanlen, bic iä) n)o|Ih)etgIi(i^ öer«

fc^toieg, errot^ei^.

Slber bie «Situation ift genau biefelbe, Wie fie ©icero

in ben 5ßerrinif^en 3fieben frfiilbert: „5)ie beiben ^öfen

^aben befonbere ©ingönge, aber communictren an ben ent=

gegengefe^ten (Snben. ^urd^ i^re SSeretnigung ift ber2;^ei(

ber (Stabt, weld^er bie ignfel genannt wirb, üon htm Uebri*

gen burc^ eine fd^mafe 5)urd§fa^rt getrennt, aber mit bem-

felben wieber burd^ eine Srüdfe bereinigt."

,..: ©0 War e§ unb fo ift e§ hi$ auf ben heutigen 2;ag,

unb unter biefer S3rüdfe (ober einer Stac^fotgerin ber alten)

rubern Wir je^t weg, hinein in ben „@ro^en §afen", um

auf berfelben (Stelle, bon ber wir ^eute SJ^orgen ou^gefal^*

reu, bid^t neben ber auf ^fä^Ien ru^enben öabeonftaft

anzulegen unb bur^ ba§ mit einem witbgrotc^fcn (Saro*

jenenfo^fe gefd^mücEte %i)ox in ber fallen ©tabtmauer ouf

ben Keinen ^(a^ ju gelangen unb über hit S3eine öon ein

paar ®u|enb ^alh im Sd^atten, {|oIb in ber «Sonne auf
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bem ^ftofter fd^tafenber ßo^orom toeg auf bic Zxtppc, bie

ju ber öfteren SSattpromenabe fü^rt. % äs^ä-^- :': 4i i ;

• ^ier lehnen toir uni§, beöör toir bie fc^mote ^otelgoffe

j^inouffleigen, noci^ ein paax 9Kinuten on hk Sotuftrobe

unb fd^auen über bie in ^ettftem ©onnenfd^ein gli^ernbe

gtöd^e be§ „®ro§en ^afen§", tro^bem eigentlich nid^t§

boron ju je^en ift, ^ebenfatt^ 9^id^t§ ouf il^m. %ud) bog

©d^iff, boö in ber SÄitte öor Slnfer lag, ift öerfd^ttunben;

e^ ift nun h)irflid^ fo einfam unb öbe ^ier tt)ie auf einem

inbianifd^en Urtoolb^fee. UeberbieS finb hjir öon ber Ian=

gen anftrengenben 2lnapo= unb SWeerfo^rt ermübet unb

abgefpannt, bennod^ fönnen mir unl nid^t trennen. S)er

fd^tt)ermüt^ige3auber pit un§ gefangen, fefbft ben?^rcunb,

ber ungett)ö|nlid^ ernft unb ftitt geworben ift. Unmittels

bor unter un§, im ©d^otten ber S3öume auf ber ^rome»

nabe ber 9Jiarino, fi^en ouf einer SJiarmorbon! ^wei @e*

ftolten: ein Jüngling unb ein ölterer §err. ^tibe ^oben

i^re Äopfbebecfungen neben fid^ liegen unb bk ^ö^fe —
einen Äo^f mit !urjen brounen Soden unb. einen, ber oben

fc^on ein menig !o^I ift^ tt)ä§renb longe, bereite mit @rou

gemif(f)te @trä|nen t^eotrotifi^ »irr nod^ allen ©eiten

nieber^ongen — eifrig jufommengcftedEt. @ie lefen Seibe

in einem iölott, boS SSerfe enthalten mu^, unb SSerfc öon

bem Jüngling, benn ber 2Wte toctirt ben 9l^^t|mu§ mit

ben beringten gingern unb ber Jüngling corrigirt mit bem

S3(eiftift hk SScrftö^e gegen bo§ Sßer^mo^. SBo§ mag boS

X^emo fein? Sin Siebe^tieb fd^merlid^; ber Sitte meift
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tüieber^olt energifd^ nod^ biejem unb jenem ^unft ber ge»

genüberltegenben ^üfte be^ ^temm^rion; ttjo^l alfo ein

]^crotfd§e§ ©ebid^t, beffen %f)tma i)kx an biefem Orte auä)

nur etneg fein !ann: ber glorreid^e ^om^f ber O^rofufer

gegen bk @inbringlinge, bie fürd^terlid^e @ntfd^eibungg=

fd^Iod^t, bie l^ier ouf biefen füllen ©ehJöffern an iencm

cloig benfttjürbigen Xage to6te. — „2Ba§ unfterfilid^ im

©efong foH leben" — nun, ob beine S5erfe, bu junger

^od, aud^ mit ben Sorrecturen be§ alten ^mproöifatorS,

unfterblid^ toerben— e§ ift jo mögtid^ unb hoffen toir t§;

ba§ aber, woöon bu fingft, „im Seben" hoffnungslos un=

tergegangen, ift ganj getüife.

Unb biefe @ehji§l^it be§ l^offnungSlofen obfoluten

Untergangs, ber totolen fpurlofen SSernid^tung all ber ein*

fügen ^errüd^feit nö^rte in unS ttjö^renb ber gmei Xage,

bie h)ir nod^ in @^ra!uS meilten, eine @m|)finbung ber

SBel^mut^ unb Iraner, bk fid^ anlegt hi§ jum ©d^merj

fteigerte. „©^urlofe SSemid^tung" ift ja ftreng genommen

übertrieben; eS ftnb ja nod^ ©^uren ba— Spuren in bem

eigentüd^en (Sinne beS SBorteS: jottüefe @|)uren ber 9lö«

ber, meldte bie fo öiele ^df)x^nnbtxtt (linburd^ biefelben

SBege ouf* unb abrollenben SBogen in ha^ l^arte ©eftein

gefd^nitten; S^juren in ber übertragenen S3ebeutung:

©robftötten neben ©rabftätten, auSgel^ö^tt in ben fteilen

©eitenmönben ber ©trafen, gunbomente c^fIo|jen^aftcr

ablauern, Söruc^ftütfe einft meitentonger Slquobuctc, faft

bem ©rbboben gleid^gemod^te ^luinen eines 2(mp!^it^eaterS,
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in ben (ebenbigen gel§ gemetzelte ©i^ret^en eiue^ 5;^ea*

tcr§, jene ungeheuren berühmten unb öerüd^ttgten @teiu=

brüd^e (Sotomien) enbttd^, au§ benen mon bo§ SKateriat

für äffe bie ^ßrad^tbauten ber 9Hefenftabt — „ha§ Sonbon

beä 2(Itert^um§" !^ot fie ein ©ngtänber fd^ttfttd^ genannt

— nal^m, unb in bte mon bie beiommern§n)ert{)en Slt^ener

njorf, hjeld^e.in ber @ntfc^eibung§fd§(ad^t auf bem „©rofecn

^afen" l^nb ben fürd^terlid^en SlüdEjugSgefed^ten ben e'^r^

liefen ©olbatentob nid^t geftorben ftjaren — ha§ 2lffe§ ift

ja noä) öor^anben; unb ber finnige unb fleißige SBanberer

tüirb fi(^ gelt)i§ 9ttd§t§ boöon entgelten taffen. W>tx man

benfe fid^ biefe 9luinen unb S^rümmer, jerftreut über eine

anbertl^alb Onobrotmeilen gro^e ^lä^t — bie @tein=

brüd^e unter bem 9^ibeau, fo ba^ mon öon i^nen nid^tä

wahrnimmt, bi§ mon unmittelbar on i^rem fteilen IRonbe

ftef)t; offeg Stnbere !aum über ba$ 9'Jibeau rogenb — unb

nun bie gonje ungel^eure %iää)e — menn man ba§ l^olbe

®u^enb SBeiter unb hk jmei ober brei ^töfter, bie auf

bemfelben jerftreut liegen, unb W ju benfelben gefiörigen

iämmerlic^en gelber unb Detboum|jlontagen fel^r öerjei^*

lid^ermeife überfielet — tai)l unb nodft unb Uo^, überfäet

mit grojgen unb Keinen Steinen, öon benen, fo biete bu in

bie §anb nimmft unb betrod^teft, fein einziger oud^ nur

ha§ geringfte Sdt^m ber bilbenben ^Uieufd^en^onb trögt

— »er ttJöre fo fäl^tlo^, um ber feierlid^en Stimme, toeld^e

in biefer Sßüfte fo bernel^mtid^ ju t|m fpriest, Qfyc unb

(Sinn ju berfd^Iie^en? .^ • v^ .:.;:•;;.
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Unfer ?Jreunb gab fic^ ben Slnfd^eüt , e^ ju t^un —
(in SBirMid^fcit t^at er e§ nid^t — \ä) fonnte i^n fceffer)

— noc^ an bem legten 2;oge, ot§ tüir im Sid^te ber bereite

über ben SBergen be^ S^Ifl^beg l^ängenbcn (Sonne auf ben

S^rüntmern bc§ fjortä „©ur^atuS" ftonben.

@§ ift bie^ ber ?|5un!t in bem öu^erften lonbeinnjörts

gelegenen f^ji^en SSinfel be§ großen breiecfigen fc^arfge*

ränbertenXafeItanbe§, toeld^en bk auf bem gefttanbe lie»

genben öier Duartiere ber @tabt: 5lcrabina, %i)ii)e, 9iea*

poliB unb ^pipotä einnahmen, unb auf ben un§ ©ignor

$oIiti bereits am erften Xa^t aufmerffam gemad^t ^atte,

aU auf bte @tette, bon toeld^er au§ uns ber ©ituationS*

^lan ber einfügen ©tabt böllig flar hjerben mürbe. S)er

$unft ^attt, aU ber ^öc^fte, bei unferen ©treifereien über

ba§ fc^rägabfattenbe 2;afeKanb mieberl^ott unfere SÖIirfe

ouf fid^ gebogen; ober je^t crft, bo mir oben ftanben, nad^*

hzm mir nn§ hk ^nU^t jiemli^ ffeile ööfd^ung über ©tein*

gerött l^inaufgearbeitet, erfd^ien e§ unbegreiflid^, mie bie

ot^enifdfien gelbl^erren bk ftrategifd^e SGSid^tig!eit biefe^

bo§ gonge ©tobtterroin be^errfd^enben Po^eS aud^ nur

einen SlugenblidE Rotten überfelien unb fid^ onfönglid^ in

ben fumpfigen S^iieberungen be§ Slnopo beim Ol^mlJeium

gtoifd^en biefer ^ö^e unb bem ^piemm^rion feftfe^en !ön*

nen — mon möd^te fogen: jmifd^en jmei ©tü^Ien. ,> *m
> „S)enn fe^en ©ie," fogte ©ignor ^oliti, „Rotten fic

l^icr gteid^ in ben erften ^ogen ein gort — ein ftorfeg,

uneinne:^mbore§ gort errid^tet, moron fie hk ©tiralufoner,
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beren ou^erfle SKauer bort tjiel toeiter unten quer burd§

baä Xa^dtarth lief, garntd^t toerl^tnbern fonnten, fo iiatten

fie hk SJerötnbung ju Sanbe ebenfo unBebtngt, tote ftemit

beut ,®ro§cn ^afen' bte ^errfd^oft jur ©ee unBeftrttten

l^otten; unb toieberuni hjor eine SSerbinbung ^lüifd^en |ter

unb htm ,®ro^en ^ofen' öermittclft einer bop^elten

HKauerlinie toenn oud^ mü|fom, fo bod§ fieser l^erjuftetten.

©ie lotffen, ha^ 2)ion^§ öon eBen biefem fünfte ou§ bie

grojse 3?iouer, beren (Junbantente Sie bort an htm ^ügel=

ronbe feigen, 6i§ on ba^ SO^eer, b. ^. beinol^e eine (beutfc|e)

SReilfe, in ätoonjig S^agen ouffül^rte fantntt otten Stürmen

unb 95aftionen — atterbingg mit ^ülfe öon 60,000

SlrBeitern unb 6000 ©efponn Dd^fen. 316er bie ©ried^en

öerftonben hk ^rieglbou!unft too'^rlid^ nid^t fd^ted^ter , unb

ber ©d^redfen i|re§ 9^amen§ , in biefen erften Xogen ber

Ueberrofd^ung uubSeftürjung juntat, l^ätte i^nen Arbeiter

ou§ ber öoüreid^en Umgegenb in SRaffe ^ugefül^rt. Unb

nun ber Xrium:|)l§, auf biefer uneinne!^mboren ©teile ^u

ftel^en unb l^inobjublidfen ouf bie ©tabt, beren Eroberung

nur nod^ eine groge ber 3eit töor — bie ©tobt, toeld^e,

ein ^30or ®tahkn üon l^ier beginnenb , ununterbrod^en fid^

über biefe gonje glöd^e breitete mit i^ren fd^immemben

^otöften, ragenben2:em^3etn, jäuIengefd^müdEten t^orum§,

^rod^tbitten unb ^rod^tgärten, hm longen 3eiten tt)ot)Ige=

bauter ©trogen, tiinobfteigenb bi^ j«!" ^^^^ ^^^ ajieere§,

um bort nod^ einmot ouf ber Snfet — bem ätteften unb

ttiegcn feiner Soge nod^ immer toid^tigften %i)üU — fid^
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in ^aläften ^u ergeben unb %empdn -^ jenem pxad^U

öollen Siem^el ber Slrtemi^ juniol, beren ©d^ilb öon bcr

^öd^ften Binne ber ©d^iffer f^on auf äReilen über baS

9Keer leud^ten fo!^ — "

„^d) fel^e nid^tS öon allebem/' fogte ber greunb.

Ueber ta§ ©eftd^t be§ SKanne« , beffen einfädle 3«9C

bie 83egetfterung öölltg öerHört ^otte, jucfte e§ fd^merjltd^;

er üep bie beutenbe S^ied^te tongfom finfen unb mit einem

ftarren Söfidf ber eben nod§ fo glönjenben Singen jagte er

mit leifer ©timme: „lo vedo tutto" — ^d^ fel^e Sllleg!

Sier-greunb l^otte eS nid^t ööfe gemeint — tüal^rlid^

nid^t! @r hjar nur einer jener SBaÖungen gefolgt, hk ftarfe

(Semüt^er ergreifen, wenn fie fürd^ten, ba^ eine ©m^ftn*

bung fie überttjältigen miß. SBar ^§ aber feine Slbfid^t ge=

hjefen, fid^ fo — mit' einem glügelfd^Iage — ^u ber iro«

nifc^en ^ö^e ju erl^eben, in ber freie Öieifter fic^ om mo^I*

ften füllen — er |atte fie für bie^mal nidEit «rreid^t.

SSir -fa^en auf hen getooltigen uml^ergeftreuten Duo-

bern ber geftung on einer ©teile, hk e^emalg eine bor-

fpringenbe 83aftion getoefen fein mod^te. hinter unä

ragten bieXrümmernod^ ^ö^er auf unb bedEten ung bie 5lu§=

fid^t ouf ba§ Xafetlonb — ba§ Sierrain ber alten ©tabt

-^ unb auf bie je^ige ©tabt an bem äu^erften ^nht bef»

felben mitfommt bem ^afen. — ^td)i§ öon un§ , unab*

fe^bar, ftrecften fid^ — genau bem Slanb be§ Xafellanbeä

folgenb — bie S^rümmer ber SJiauer be§ 3)ion9fo§. ®er

SJonb motzte früher fd^örfer getoefen fein, beöor i^n bie
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^erafibrödelnben SJiauerftücfe unb ber nad^rtefelnbe @d^utt

abböfd^ten; ober er tüor noc^ immer, too er gemcfen, unb,

Slllel in Slffem, lüie er geioefen, toä^renb bie SRouer felbft

big auf ein SBenigfte^ tjerfd^tounben toar. SSor unferen

ijü^en breitete fi(^ eine fteinige, graue, ^ier unb ha mit

grauen, p^antaftift^ geftaüeten Detböumen betupfte (Sbene

aul, in meldte ha§ blaue 3D?eer eine nä^er tiegenbe Heinere

unb eine entferntere tiefere SSud^t einfc^nitt. ^enfeitS ber

te|tcren — fd^einbor, in SBa^rl^eit folgte nod^ ber gange

tiefe SSKeerbufen fübüd^ bon ©atania— ftanb ber Sletna—
Sanb unb äReer unb $8erg — in bem al^nunglöollen Sid^t

ber finfenben ©onne. Um vmä bie f^rad^IoS ©d^toeigen*

ben, tiefe ©titte, toeld^e bo§ ©d^toirren ber ©icoben in

fftanfenfraut unb ©infter ätoifd^en ben uml^ergeftreuten

(Steinen nur noc^ tiefer ju mad^en fd^ien.

- Unb bann begann bie ranfen= unb ginfter= unb abenb=

fc^einüberf|3onnene (Steinloüfte ju Hingen bon einem Zon

— fanft unb Kagenb, geittoeife ber^allenb, bann toieber

anfd^toettenb, nö^er !ommenb — immer biefelbe fanfte

ffagenbe SSeife, aU ob bie ©teine in ber gerne guerft er*

ftungen mären , anbere nö^er liegenbe bätten ben !£on ouf=

genommen, unb nun mar er bei unä — gang nal^e. 2Bir

t)ättcn fd^mören mögen, e§ mären hk ©ieine ober ber

(Seift ber Oebe, ber unfi(|tbar auf fanften ©d^mingen be§

StbenbwinbeS borübergütt — ber (Seift ber Debe, ber

gro§c ^on, bem bie§ gel^ört l^atte, bt§ man bie ^od^ragen=

benSKauern baute, um bie prangenbeSSettftabt jufd^irmen,

gr. S^jiel^agen, atetfefligäen. .
21
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unb bem e§ wieber gehört, nun ba hk ^jrongenbe Söelt«

ftobt fammt ben ragenben äRouern üom (Jrbboben' t)er=

fd^tounben ift.
" '"' '^<

'^
' Unb bann lom ein brouner l^albernjad^fenerSunge, ber

ein ^joor groue Riegen trieb, ähjifc^en ben gronen Steinen

l^eröor unb ^eifd^te öon un§ eine @obe.

greunbe, benen h)ir bie^ erjä^Iten unb bie anä) bom

gort (Sur^olu^ bie ©onne Rotten untergeben fe^en, fagten

um? fpöter : ouc^ ^u i^nen tüäre ber broune S«nge gefom=

nten, unb ju Sitten, bie bort gemefen unb bie [ie gef|)roc!^en,

toöre er ebenfattS ge!ommen— genau öon berfelben ©eite,

iVL berfelben @tunbe , biefelben grouen QuQtn öor fid^ ^er*

trctbenb, auf berfetben Hirtenflöte biefclbe ffagenbe SBeife

blafenb.

können »ir, bereinftimmigenSlusfageunferergreunbe

unb f^reunbe§=greunbe gegenüber, bel^aupten, ha^ un§

f^eciett 5ur©tunbe be§ ©onnenuntergangS am 27. 2J?ai

1873 ouf ben Sirümmern beg gort ©ur^alu§ bei ©^rafu^

ber @ro§e ^an in (Seftatt eines braunen pteblafenben

Biegenjungen erfd^iencn fei?

Uns f|)eciett ol^ne Stoeifel nid§t.

Slber tüt^aih fott er nic^t aud§ anberen SKenfd^en er=

fd^einen, bie i^m bi§ tn'§ §erg feinet großen ©el^eininiffeS

gefeiten ^oben?

Unb tt)em auf ben 9iutnen be§ gort (Sur^alu§ Ui

@^rafu0 haS (Se^eimni^ nid^t flor geworben, ber— war

ganj genjijs öergebenjg bogetnefen.

® nbe.


